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2)lefer 2luf)a^, uriprüiiglidj üerfafet für ben gum 2)ru(f bor=

Bereiteten neuen S3anb be§ öom f. f. ©cnernlniajor ^rei^err gu

S^euffenbac^ herausgegebenen *3}aterlänbi|d}e§ ß^renbud)«, luirb

bem (5rfct)einen be§ 2Berfe§ at» 8cparat=2lbbrucf Dorauge)d)icft. §err

©eneraltnajor ^rei^err gu S^euffenbac^ ^at aufeerbem nod) bie

befonbere @üte gehabt, fec^s i^öc^ft tüert^üoKe 23riefe nu§ ben ^inter=

laffenen ^^.^apleren be§ grofeen ^^elbmarfc^alls nebft beffen 3:;eftanient

unb §ngeI)Dr{gem ^kc^trag §ur SSerfügung gu fteEen — S)ocumentc,

)üel(f)e unfereS 2Bilfen§ in ber Deffentlicf)feit nid)t befannt finb, unb

i^re erfte 5ßubIication gleic^faEe in ber obenertoä^uten 9^eu-5(uflnge

be§ »2]aterlänbifc^en (S^renbud^ee« erfahren foUten. Selbe njerben

ber 23iograp^te al§ 2(n;^ang beigegeben.

2)er gefammte D^einertrag n^irb bem ?}onbe für ba§ in SBien

3U crrid^tenbe Dtabe^ft)5S)enfntaI gngenjenbet n)erben.

Z)mü üon griebrid^ 3agpct in ät&ien.



iofef %ut Wiüheijt^ von Wivabäi

l l gelbmatfcöatt.





.m 2. Dloüember 1766 tnarb ber gräflichen gamilie

9^abe|!t) an\ i^rem ^efi^e, ©c^fofj Xr^ebeni^ in ^ö^men,

ein @o{)n geboren. ^a§ ©d;i(f]al ^at biejen Knaben —
ben nad^l^erigen g^elbmarfc^att — mit ben an^erorbent^

lid^ften @üben be§ ®eifte§ nnb be§ §er^en§ au^geftattet.

@§ f)at i^m hk «weitere @unft überreicher Gelegenheit öer^

Uelzen, jene ©oben §n enttt)ideln nnb geltenb ^n madjen,

tnbem e§ i^n in ber Qeit tt)e(tbeli:)egenber (Sreigniffe gu einer

^aljn fnf)rte, anf welcher er un[terbtic6en Df^n^m erringen

fonnte — unb errungen ^at.

©eine erfte ©r^ie^ung befam er im X^erefianum gn

^riinn. ©ef)r batb jd^on geigte fic^ in bem frühreifen

Knaben bie Vorliebe für ben ©taub, bem er angehören

füllte. Unter allen ^i^ciplinen fprad) il)n am meiften bie

®efd)icl)te an, unb au§ biefer maren e§ njieber W großen

gelben be§ 5(ltert^nm'§ nnb ber D^eu^eit, iüeldje fein 3u=

tereffe oollenb» in Slnfprud) na^uten. ^en ©puren il)rer

groJ3en X^aten nadjgeljen, fidj in iljre Öeben§befdjreibungen

oertiefen nnb in bie ^etunnberung iljrer ©röfee fid) oer^

fenfen — barin beftanb feine Srliolnng. d)l\t ben getb^

gügen 5{lej:anber'§, ^annibaFö unb (S;üfar'§, mit SJ^onte-

cuccoli, Xurenne, ^rin^ ©ugen, Saubon, griebrid) II.
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irar er ]o befannt, ba^ man o^ne Uebertreibung jagen

taun, er ^abe, al§ er mit 18 Sauren in bk 5(rmee ein-

trat, S^apoleon'g ©ebanfen anticipirt, man müfje, um
gdb^err ^u Weihen, bie gelb^üge ber berü^mteften gelb==

^erren ftubiren.

5Im 17. 5rugu[t 1784 trat er, naljeju 18 Saf)re alt,

aU Sabet in ha§> 2. ^'üraf[ier=3ftegimeut (Sarameöi) ein,

ttJarb 1786 ^um Unterüentenant unb 1787 ^nm Dber=

lieutenant beförbert; madjte, nieift in ber ®igen]djaft eines

Orbonnan^^DfficierS beim gelbmarjc^all @raf Sacl), bie

gelb^üge gegen bie dürfen bis ^um grieben üon ©iftotüo

(1791) mit, inofjnte ben Belagerungen t)on 53e(grab unb

iöerbir bei, fodjt mtt feinem ^f^egimente auf bem ^f^ücf^uge

öon 3tton)o nad^ ^aranfebe?^ unb jeic^nete fid^ rü^mlidjft

aug burd) erfotgretc^e :perfön(i(^e ^apferfeit gegen bie

überlegenen Eingriffe ber turüfdjen D^eiterei.

®er Beginn ber frangöfifdien Ü^eüolntionefriege führte

ifjn in bie S^lieberlanbe an bie (Seite beg getbgeugmetfter

Baron Beaulieu. 5Xm 25. Suni 1794, bem Xage üor ber

©c^Iadjt t)on gteurug, alg e§ fid^ barum ^anbelte p
erfahren, ob Sf^arleroi oom geinbe fd^on befe^t fei, erbot

er fic^ freimitlig gu biefer 9iecogno§cirung, burd^fd^mamm

in Begleitung oon nur fed^g ISaoaderiften bie @ambrc

unb brod^te bie verlangte 5(u§!unft. 3n ber 2ag§ barauf

folgenben ©d^ladjt erhielt er gttjei topfmnnben; er marb

gum ^meiten B^littmeifter beförbert.

3m gelb^nge 1795 mürbe er beim Sturme auf bie

^J^atn^er ©djan^en oon ©eitc be» (5)encratftabe§ jur i^iiiy

rung einer (S^otonne befefjligt, mobei er einen ^redfdjufe

baoontrug.



^ei 'än^hxnd) bes ge(b§uge§ 1796 berief i^u ber

^rmeecomniaubant tu Stauen, getb^eugmeifter ^aron

^eaulieu, al§> Ibiutaiit neuerbingg an feine ©eite. 33ei

SSaleggio, am 30. Wcai, fanb ^abe^flj Gelegenheit, feinen

bort erfranften unb bettlägerigen Sljef burd) ftanb^fte

33ert!)eibignng ber Erliefe gegen ^eljnfac^e feinblic^e lieber^

niac^t §u retten. @r felbft entfam ber Ö5efangenf(^aft nur

babnrc§, ba^ er fic^ mit bem ^^ferbe in ben gtu^ waxl

unb bnrc^ bag SSunber, ba§ non §unberten iljm narfj=

gefenbeter ©c^üffe fein einziger traf.

$D^itt(ern)ei(e mar 9iabe^!t) pm Tla\ox im ^ionnier-

Sorpg beförbert unb mit ber ^uffteUung eineg ^ionnier-

S3atai((ong beauftragt morben. Sieben biefen organifato^

rifd^en 5(rbeiten leitete er ad Interim bie operatiuen unb

bie ^etailgefd^äfte ber 5(rmee.

5((g Sßurmfer im October ge^tnungen mar, fidj in

DJ^antua ein^ufdjliejsen, erl^ielt Ükbe^!^ ben Stuftrag, burd)

fein ^ionnier=S3ataiIlün einige S^erfdjangnugen hd @.@iorgio

aufmerfen §u laffen. 5(n ber ©teile angekommen, fanb er

biefen mic^tigen ^unct oon Snfanterie gan§ entblößt unb

anberfeitö bie Saüaderie fo felj(er()aft gelagert, ba^ fie ber

^efdjie^ung ausgefegt mar. @r lief^ bie ^orftabt ©. (Giorgio

fofort burd^ feine ^ionniere befe^en, unb mar !aum

bamit ^u @nbe, ai§> fd^on ber feinblidje Eingriff mit ^e=

fdjie^ung ber eben im 5(bfod}en befinblidjen GaüaKerie

begann. 9^ur bem umfidjtigen unb mnttjnollen 5(uftreten

3^abetj!l}'!§ , metdjer ben Eingriff auf fidj ,50g, mar §u

banfen, bag bie (Sauallerie oljue jn gro^e ^^erlufte in \)k

geftung gebogen merbcn fonnte.



^idji mittber tptig inar er im treitereu 53erlaufe

ber ©tnfdjlie^ung , tnbem er tüefentlid^ gu einer actiüen

^ert^eibigung fotnie ^ur Drganifirung ber ^luefölle bei*

trug, iinb bei jebem größeren berfelben eine dolonne

füljrte.

^er traurige 3(u§gang be§ gelbjugeS ift befannt.

3n ber !(einen §eere§=^bt^ei[nng, ujelc^er capitulations*

gemäf3 geftattet inurbe, au§ 9}^antua mit friegerijrfjen

@^ren ab^ugief^en, mar 9f^abe|!r)'5 auf 300 dJlamx rebu*

cirteS ^ionnier=53ataiI(on einbegriffen.

SBä^renb be§ im 3af)re 1797 erfolgenben Ü^üdguge?

mar 9iabe^ft) bei ber D^ad^^nt einget^eift, unb mürbe fpäter

hti ber 33efeftigung üon ©rabi^ca unb am Sfon^o üer*

menbet.

3m getb^uge 1799 in Italien marb er bei Xomba

nermunbet, unb am 1. Tlai gum Cberftlieutenant unb

(5^eneral=5(bjutanten beg (^enerafg ber daüaUerie Saron

Tltia^ ernannt. 3n ber ©d^Iad^t an ber ^rebbia füf)rte

er eine (Kolonne üerberft in ben ü^üden be» geinbeS,

meldte Semegung mefentlid^ gur glücfüdjen ©ntfcfteibung

ber @(^[ac^t beitrug, ©r Derlor Ijiebei ein ^ferb unter

bem Seibe, unb marb bei ber 35erfoIguug be§ geinbeö

üermunbet.

3n ber amtlichen Df^elation über bie ©d^(ad^t l^ei^t es

:

»'^ahei^ttj f)at unauggefe^t S3emeife feiner

»^raöour unb miütärifc^en ^latente gegeben

»unb auf bem ©d^Iadjtfelbe burd^ Ö^eiftesgegen*

»mart, @ifer unb rafd^eg (Singreifen hie mefent-

»lid^ften ^ienfte geleiftet. 3c^ fann ben (Sifer,

»momit er bie tiorrüdenben Xru|3pen, ftet§ an



>if)rer ^pilie, auf bie gefäfjrüdjften ^:puncte

»brachte, nic^t genug rü[)men, unb id) mu^ i^m
-ba^ 3^«9«tB geben, ba)^ er burcf) feine be=

-fannte, i^m ganj eigene Xfjätigfeit ^u bem
>erfoc^tenen Siege ti^efentüc^ beigetragen fjai.^

Söä^renb ber (Sc^lac^t bei S^oüi beftimmte fein ein=

bringlic^er unb über^^eugenber ffiat^ ben dommanbirenben

(General, non bem beabficfjtigten Stuiptan griffe auf basi

feinblidje (Zentrum ab^ufefjen, bagegen bie feiub(id)e redete

gfanfe ^u umgeben. Sf^abetif^ fiifjrte bie Ijie^u beorberten

Srigaben;
,
ber gfän^enbfte (ärfolg frönte bie ebenfo fü^n

gebac^te a(§ gtüdüc^ auögcfüfjrte S3en)egung — bie ^Bdjiadjt

njar genjonnen.

^er officietle ^erid)t über bie Sdjlac^t fagt:

»3c5 finbe nic^t 5{u§brüde unb SBorte

»genug, um ba^ ^Serbienft, bie unerfc^ütterüdje

-Xapferfeit unb ben biö ^ur Segcifterung ge=

Steigerten ^nt^ ber 5(rmee jn fdjifbern. ^nd)

4ann id) mir nic^t öerfagen, ben üerbienft=

»öollen Dberfttieutenant @raf D^iabe^fQ ©einer

»5D?ajeftät ^ur S3efor)nung umfome^r ^u em=

^'pfe{)(en, ba id) in fo oielen ©ctegen^eiten

^feine ganj befonbere ®ntf(^(offenf)eit, 33ra^

»t)Our unb rafttofe X^ätigfeit ju beJüunbern

:(^e(egenf)eit faub, unb er auc^ an biefem ^age

»bie 5(ngriffö*(£otonnen meift felbft georbnet

»unb bei mel)reren Eingriffen ben t^ätigften

=>5Int()ei( na^m, folg(id) geiuife lucfentlic^ ^um

*@iege beigetragen ()at.«



^a§ im Satire 1801 ^ufammeitberufene Drben§^

(Kapitel erfannte S^labefeft) eiuftimmig ba§ ^xtttx^

!reuä be§ 9LRaria X^erejien=Orben§ ^u.

9^ad^ beu (^efed^ten öon ©aüigüano unb (^enola,

tt)o \xd) 3ftabe^!l) neuerbing§ au^^eic^nete, tüarb er, im

33. £ekn§jaf)re, jum Dberft, in feiner 5{nfte((nng, beför^

bert. 3nimer in erj'ter ^f^et^e unb bort, wo bie @efa^r

am größten, nmrben if)m bei 9)^arengo ^njei ^ferbe unter

bem Seibe erfc^offen unb Ratten fünf Ä^ugetn feine Uniform

burcfjlöc^ert.

SDie Differenzen, in tüelc^e Sf^abep^'ö frieggtierftönbige

5(nfic^ten mit jenen be§ ®eneratquartiermeifter§ Qad) ge=

rietl^en, matten if)m ben Dftüdtritt au§ feiner (Stellung

aU (^eneratabjutant me^r al§> ttjünfd^ensniert^. (Srj^ergog

(Sari übertrug il)m bas (Sommanbo be§ bamalS in ©te^r

fte^enben 3. Mraffier^^f^egimente^.

Sn ber ©c^Iad^t bei §o^en(inben mad^te er mit

feinem ^f^egimente mehrere blutige 5(ttaquen ; bei einer ber^

felben geriet)^ er fo in §ifee, ha^ er einem feinblic^en

Dfficier bie abgef(^offene ^iftole mit fotd^er Ä'raft an ben

^opf marf, ba^ biefer betnu^og üom ^ferbe [türmte. (5r

felbft erhielt einen (Btreiffc^ufe unb üerlor ein ^ferb unter

bem Seibe.

Die folgenbe grieben^^eit benü^te ^abe^ft) ^ur 5(ug^

bilbung feines 3flegimente§, melc^eS unter feiner gü^rung

burdj mufter^afte Drbnung unb Sc^Iagfertigfeit ficf) fo

f)erüort^t, bafe (Er^fier^og (£arl e§ allen (S^aoallerie^D^^egi^^

meutern ^um SSorbilbe empfal)l. Seb^aft befd^äftigte er fic^

and) mit ber fcientififdjen ^^(uöbilbuug feines OfficierscorpS



unb gab burdj Drtjanifinntg be^ £)fficierg=£ejecabinetee beu

^nfto§ 5ur fpäteren ^rünbiing ber D^etjimcutg^iöibliot^efen.

1805 §um Generalmajor iinb Xruppen=^rigabier in

Stalten ernannt, bitbete feine 33rigabe bie ^or^nt ber

(Kolonne ^amboöidj. 5Dama(§ tnar e§, wo er, anf ^ox^

soften befinbtic^, mit einer §nfaren^^btt)ei(nng bnrc^ bie

^t\d) fcfjrtjamm, ben geinb überfiel nnb mit 50 (^efan*

genen jw^ücffe^rte. 5{nf bem ^iücf^nge, meldjer tro^ be§

burd^ (Sr^^ergog ^axl erfo^tenen ©iegeö bei (halbiere

bnrd^ bie (Sreigniffe an ber ^onan notljmenbig getnorben

tnar, erbot \\d) D^tabe^ft) freimitlig gu einer Ü^ecognoscirnng

gegen ÖJraj, nm über ben 5(nmarf(^ SJ^armont'^ @en)ig^eit

gu bringen. 33ei biefer (^elegenl^eit hinterlegte er mit einem

U^tanen ^ Sftegimente innerhalb fünf ^agen 36 bentfrfje

SJ^eiten, meift im Gebirge.

Sm gelb^nge 1809 erhielt 9^abe|ft) eine leidjte S3ri=

gäbe. W\t biefer njarb er beim ^ftücfmarfdje ber ^itler'-

fdjen 2lrmee=5(btljeilnng al^ 9^ad)^ut öertt)enbet, lieferte

^njifd^en bem 20. nnb 24. 3(pri( meljrcre glüdlid^e Gefedjte,

bie ha§> D^adjbrängen be§ geinbeS entfdjieben anffjielten,

btdk fobann bie Snnftrede üon ©d)ärbing bi§ 33nrg=

l^anfen, unb fieberte am 28. im Vereine mit ber S3rigabe

§o^enfeIb hen 3^üd§ng be§ §i(ler'fc^en 5Irmeecorp§ I)inter

bie Slraun. ^ort erhielt er ben beftimmten Sefel}!, mit

feiner ^rigabe felbft fogleid) ^inter bie ^raun ^u geljen,

ba er in Gefahr fei, burd^ 3}Zaffena abgefdjnitten ,^n

Jüerben. ^f^abe^ft) aber mn^te, ha^ bie ^iuifion Sdjufte!

nod) oorne fei unb üertoren tt)äre, njenn nic^t mitt(er=

lüeile §tt)if(^en SBe(§ unb Sambadj feftgefjalten mürbe. @r

blieb ba^er, in 5(uffaffung ber mat;ren «Sachlage, auf
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eigene ^^emnÜDortiiutj in feiner ^^XnffteKnng bei Öambad^,

nnb lieferte ein blntige^o S^ücf^utjegefec^t bnrd^ bie offene

3öc(fer §aibe, mobnrcf} bie Xiüifion @d)nfte! ^^tt getnann,

üon ©aifcnljaim ülier 9}caria=<Sd)arten nnb SSil^ering 2in^

jn erreidjcn.

gür biefe »ang eigener Snitiatiüe nnternom=

»mene nnb glücfücfj bnrdigefn^rte Ütettnng einer

»5lrmee^^ilnfiün gegen getjnfadje feinblid)e Heber*

»macf)t« unirbe il^ni bnrc^ ba§ im 5(pri( 1810 üer*

famnielte Drbengcapitel ciufttmmig ba§ Somman*
benr!ren§ be§ SJ^aria Xf)erefien*Crben§ §nerfannt.

(Snblid) fodjt er nod^ im 9^ad)[}nt=35er[jä(tniffe bei

9Zenmarft nnb fidjerte bnrd^ 48 ©tnnben bie Xonanbrüde

bei DJZantern, bi§ bie faiferlid^e 2trmee übergegangen mar.

'am 27. Wa\ mnrbe füabt^h) §nm gelbmarfc§al(==

ßientenant ernannt nnb aB ^ioifionär beim 4. Sorpö

(ü^ofenberg) eingetfjeitt. 3n ber Sc^Iad^t bei ?Sagram, mo

bcfannttic^ ha^ (Sorp§ 9^ofen6erg ben (infen giügel ber

i3fterreid)i]d}en Sinie bilbete, commanbirte 9iabe|ft) bei ber

^orrüdnng bie ^^orljnt ber (infen giügefcolonne, mie er

benn ani^, beim ^urüdgeljen an ben S^nBbad^, bie 9^ac^^nt

befe[)ligte, bei mc(d}er ©elegenfjeit if)m ein ^ferb nnter bem

bleibe erfdjoffcn mnrbe. 3n bem offici eilen Sd;(ad}t==

beridjte mirb uon 9tabe|!i) gefagt, »er l^abe bie

nntf}mli(^ften ^emeife üon Sifer nnb militärifc^er

»33efä[)ignng gegeben.« dlod) anf bem (5d)Iad)tfe(be

mnrbe er Dom ©eneraüffimnö ^nm jmeiten 3nf)aber be»

4. ^üraffier=9^egimente§, öon taifer gran§ aber fd)on im

September jnm erften 3nl)aber be» 5. Snfaren=9^egimente»

ernannt, meldje» ben dlamcn be^ Reiben, nad) bem SSiüen
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iinfereg jeljt re^iereubcu Äatjevö, auf immenuäf)renbe ^^uteu

führen tüirb.

^ad) ber @cf)(adjt bei SSagvam miirbe Ülabe^fl) jiir

®ec!ung be§ S^ücf^ugcg ber 5(vmce befttmint; mau tDuf^te

tt)oIjI, ineldjeni SQkuuc btefe fcfjtinevige ^(ufgaBe ^u über^

trageu xvax. ^idjt uur, ba^ er burd) fetueu ^äfjeu, tapfereu,

ftetg im offeufiüeu @iuue geletfteteu SSiberftaub e§ ermög>'

lidjte, bie grofse 5(rtiUerie=3^eferue uub beu 5(rmee=^raiu burdj

ha^ ^efile t)ou @auuer§borf gu briugeu, täufdjte er audj

hcn geiub, ttJeldjer au§ bie[er uumittelbar fjier fidj eut=

tijidelubeu Xf)ätig!eit fd^Iie^eu mu^te, ba§> @ro§ ber geg:=

uerifdjeu 5lrmee nor fidj §u \)aWn, uub bemgeuiäfs 5(u=

orbuuugeu traf, tneldje bie ^Serfolguug üerlaugfamteu uub

ber $(rmee he§> ©r^^erjogg \)en iRüd^ug luefeutlidj er=

leic^terteu.

3u eBeu fo gefdjidter aU glüdtidjer Söeife bedte er

hm glaufeumarfd) be^ 4. (S^orpg üou 2aa iiad) äläifdjau,

uub ermöglidjte bei biefer ©elegeuljeit burdj eiueu per-

föulidj gefüljrteu Sat)al(erie^5(ugriff ber fdjou üerloreu

gegebeueu ^fleiter^^Ibtl^eiluug greljlidj hm Üiüd^ug Ijiuter

bie ^Ija^a.

5(tg uadj beut SSaffeuftiKftaube Dou ^naim ©r^Ijer^og

(2^arl hm Dberbefeljl uieberge(egt (jutte, uiä(j[te ber jum

5lrmee=(5^ommaubauteu eruauute gelbuuirfdjatl gii^'f^ Soljauu

ßiedjteufteiu D^^abel^hj ^um (S^fjef ber Cperatiou^fau^ki. Sn

biefer ©igeufdjaft trug er burdj feiue aufridjtige uub rüd=

^alttofe ^ar(eguug ber miütärifdjeu uub politifdjeu ^c\:-

l^ältuiffe hc§> (Biaak§> mädjtig bei, beu Äaifer ;^um 5lbfdj(uffe

be^ befinitiüeu griebeug ju beftimmeu,
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^ie Ijientad) fo^^enben ^(nträcjc 9f^abefe!t)'g jur Üteor=

gauiftrung be§ §eereö fanben in bem ginan^mintfter (55rat

SBalü» einen, leiber! entjc^eibenben Gegner. Ueberfjaupt

mit ber (Sint[)eilnng in ben @enera(fta6 Betrat D^tabe^fi)

einen tDaljr^aft bornenüoKen 2Beg. Entgegen bem Sinne

nnb Sßorttautc bes atler^ödjften |)anbic^rei6en6 n)nrbe ber

(SinftuB be§ (^eneralftabe§ an] bie oberften 5(rmee=^nge=

legen^eiten gan§ beseitigt, nnb bieö §u einer Qtii, n)o

5(Ke§ barauf f)inbentete, ba§ nod^ tüeit ernftere ©reigniffe

beüorftanben. 9)Zetternic^ pflichtete ber ftaatsmänniicfjen unb

mi(itäri]cf}en ^oran§[id)t Sf^abe^f^'^ bei, o^ne ba^ eg biefen

SO^ännern getnngen märe — 9JJetterni(^ ftanb al(erbing§

nod) nicfjt anf ber §ö^e feines fpöteren (Sinflnffes — jene

öorbereitenben 9)^a^rege(n für bie Äriegsbereitfd^aft ber

5(rmee bnrc^jnfelen, mie bie bamaüge Sage (Juropa'ö es

»erlangte. SDie ©c^mierigfeiten, meld)e bie 5InffteI(nng be»

^luiitiar^dorpg im Sa^re 1812 nnb bie SJ^obilifirnng ber

5(rmee im 3al)re 1813 fanben, recfjtfertigten nnr ^n fel)r

bie 5(nf(^annngen 9labe^!t)'^.

Unter biefen Umftänben erbat nnb erl)ie(t er, im

beginne beg Sa'^re^ 1813, eine Xrnppcn=^it)ifion bei bem

in 33ö^men anfgefteltten Dbferüationscorpg, marb aber

hath baranf üom gelbmarfcfjall gürft Sd^mar,^enberg, a(ö

biefer öon feiner 5rieben5=93Ziffiün nacf) ^aris nnöerricfjteter

^ad)t ^urncffeljrte, §nm S^ef be§ @eneralftabe§ ber nnter

feinem ß^ommanbo in 33ö^men anf^nftellenben SCrmee er=

nannt. %{§> folcfjer mar er nnermübüd) in feinem miti-

tärifdjen 2Birfnng§!reife, babei aber and^ biplomatifcf)

tptig, bie (Sreigniffe ^in^ufjalten, bi§ bie Slrmee fampf*

bereit mar.
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®ie ©djtinerigfeiteii, tueldje 3Rabeljfi}, \vk Dorergä^It,

im '^ati)c ber 5(rntee*5^enDa(tuiig §u befämpfcn ^atte, tnaren

geringe im S[^ergleic^e mit jenen, tt)eld)e fic^ nnmittelbar

öor 5(n§Bruc^ be§ ^xiege^ 1813 unb im 33erlanfe be^-

]e(6en ergaben. (S§ bilbete \id) ein möd^tiger @egenja| an§>

^mifdjen ber 5lnfid)t ©ditüar^enberg'ic nnb 3^abe^!t)'g, tueldje

ben ^ngenblid §u einem entfdjiebenen poütifi^en nnb

miütärifdjen §anbeln gefommen n^n^ten, nnb jtnifdjen ber

^artei am §ofe, welcher 9^apoleon noc^ immer fnrc^tbar

nnb ein ^rieg mit granfreic^ aU ha§> ©c^red(ic^[te erfc^ien.

Unb ai§> \d)lk^lid) biefe 33eben!en befeitigt maren, fteüten

\\d) alle jene SJ^i^^elligfeiten ein, meldte bei Cooperationen

aüiirter §eere ent[tef)en muffen, njenn biefelben nnter einem

nominellen €)berbefe!)I§^aber, tnie de facto (Sc^marjenberg

nnr mar, fte^en nnb nidjt nnter bem eifernen 3ftegime

eineg nnöerantmortlidjen, an feine perföntid^en 9ftüdfid}ten

gebnnbenen gelb^errn, mie D^apoleon. 9^nr bem anf^

Opfernben ^ftid^tgefiifjle ©djmar^enberg'g nnb bem an§-

fnnftreic^en ©eifte feinet ©eneralftab^c^ef^ mar eg möglid},

bem grofsen Qkk, ha§> fie fic^ üorgefe^t Ratten, nnentmegt

ju^uftenern nnb bagfelbe rüljmlid^ §n erreichen. Oefterreic^^

§eer l^atte in htn emig benfroürbigen 33efreinng§!riegen

t)on 1813 nnb 1814 bie erfte 9^ol(e an fic^ genommen,

nnb mit biefem feinem Xrinmp^e finb bie S^amen ©djtnarjen^

berg nnb S^iabe^ft) nnanftö^lidj nerbnnben. "^Denn fie maren

e§, me((^e bm Uebergang über ben Ü^fjein bnrdjfe^ten,

entgegen ber im S^iattje ber ^(((iirten nnb anc^ bei ber

^^iener §ofpartei Ijerrfc^enben ^(nfidjt, tuetdie mit ber

!^'ertreibnng S^apoleon'g Ijinter ben 9U)ein ben S^^i^öI^Ö

abgefc^Ioffen miffen moütcn — nnb fie maren eg, meldje
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narf) ber <B<i)ia6)i t)on 5Irci§*fur=^ube fii^ burd^ ben

DJZarjdf) 9kpoIeon'c^ an bie ä)Zarne nid}t etuidjücfjtern liefen,

foubern auf ben jofortigen SOZarjc^ gegen ^aris brangen.

UeBer bie 8c§(ad^t t)on ß^u(m fagt ber officteKe 33eri(^t

non Ü^abe^t):

»•^^er (5^ef beg ^eneralftabeö l^at burd^

»feinen bekannten öelbenmut^ unb feine mit

»bem ric^tigften Coup d'oeil öerbunbene X^ätig=

»feit in jeber Gelegenheit unb befonber^ in

»ben entfd)eibenbften ä)Zomenten bie njid^tigften

»^ienfte geleiftet.«

Sn ber (Bd]ia6)t bei Seip^ig erhielt er §n)ei ^reü*

fc^üffe unb ujurben i^nt ^Uiei ^^ferbe unter bem Seibe

erfc^offen. ^er Äaifer üerüef; ifjm auf bem 2d)iad)U

felbe bag Gro^reu^ be§ Seopo(b==Drbeng »für

»feine me^rjät)rigen, fo rul^mnon a(g getreuen

>;unb erfprieBÜc^ geteifteten 9}HIitärbienfte, inö=

»befonbere aber in ^erücffic^tigung ber au§neF)=

xmenben ^erbienfte als öeneralquartiermeifter

»ber üerbünbeten 5(rmeen hzi Seip^ig.«

^ie großen ^^erbienfte, meldte D^abe^fi) tnö^renb ber

^efreiungÄfriege fid) erworben fjatte, rcürbigte ^aifer 5ran5

nodjmafö burd) ^erlei^ung ber Ö)ef)eimcn ^iat^emürbe

mit bem Drange Dom 18. Dctober 1813, a(g bem Za^e,

an uietdjem er auf bem (Sd}(ad)tfe(be üon Seip^ig t)a^

Grof^freuj be§ Seopo(b=Drben5 ermatten f)atk.

^aä) ^d)hi^ bes getb^ngeg 1815, an melc^em be=

fannt(id) ha^ öfterretc^ifdje §eer feinen unmittelbaren

5tntf)ei( ^atte, überuaf}m O^abe^fi) neuerbing^ bie Seitung

beg ©eneralftabee in SSien. ^iele^ mar ^u orbnen, 35iele»
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ju änbern iiacf) ben ©rfaljruitgen ber leisten Kriege — cö

beburfte aufeerorbentlidjer Xfjätigfeit. SDen geuereifer, tt)e(d)en

9labe^!t) Riebet entinid'ette, wollte ober foimte mau ange^

fic^t^ ber öorau§[{(^t(ic^ (angen griebeneperiobe nicfjt

begreifen, unb fe^te i^in alle miigüdjen ©c^tnterigfetten

entgegen. S5a(b ntu^te t^m tiav tt)erben, ha^ feines 33(ei'

benS in biefer (Stellung nic^t fein fonnte. ©r erbat bie

Ueberfe^ung §ur Gruppe unb befam bie (Saöaüerie^SDiöifiou

^u Oebenburg. 5(ber fd^on nad^ gtt)ei Sauren (1818) würbe

er über SSunfcf; beS ß^ommanbirenben in Ungarn, ©r^^

^er^og ^erbiuaub b'@fte, 5U beffeu SlblatuS ernannt —
eine ^(nftellung, ttielc^e tvegen i^rer Unfelbftftönbigfeit unb

ifjreS begrenzten SSirfungSfreifeS feinem S^ätig!eitS=^range

tüenig pfagen fonnte. SDie fid) i^m l)ier t)ou felbft auf^

brängeube Tln^e benn^te er §u uiiffenfdiaftüd^en 5(rbeiten

unb in biefer ftitten 5(tmofp^re überfam i^n ^um erften

9J^aIe ber ©ebanfe, fid^ au§ ber 5(ctit)ität prücf^u^ie^en.

tiefer (^ebanfe reifte jum ©ntfdjtnffe, a(§ er im -Sa^re

1821 wol)! pm ÖJeneral ber ß^aöaderie beförbert, aber

gleichzeitig gum geftungS-Sommanbanten in D(mül3 ernannt

mürbe. ®ie 3[^er(ei^ung biefer griebeng=5tufte((ung inar i()m

ein ginger^eig, ba^ mau feiner ^ienfte anbcmueitig nidjt

me^r bebürfe, unb, in ber Sefdjciben^eit feiner großen

@ee(e, l^offenb \)a^ 33effere i^n erfe^en unirben, itjibmcte

er fid) gang unb gar ber Pflege ber Sßiffenfdjaften unb

feiner 33Iumen, bie er fo fe()r Ikhk. Seine 9iu()c aber

foHte nic^t üou ^auer fein.

33ei miSbruc^ ber Quli ^ ÜU^uoIution 1830 ftellte

Defterreid; eine 5(rmec in Stauen unter @. b. ß. 33arDn

grimout auf, lueldjer Üiabe^i) als ^(btatuS üerlangte. Qm
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9^ot)emI)er 1831 aBer iDurbe g^imont ^räfibent be§ §of*

friegSrat^eg, imb Ükbe^ft) tparb jum 5Irmee=(£ommanbanten

in Stalten ernannt.

9hmme^r fjatte er freie §anb unb fonnte bie Sbeen,

lüclc^e i^n feit ]o bieten 3a^ren erfüdten, reaüfiren. ©ein

ganzes ©treben ging ba{)in, in ber ^rmee ein ftet§ frifd^

pnIfirenbeS Seben p erf) alten nnb fie auf einen folc^en

@rab ber DJ^anöürir^^gä^igfeit nnb Ärieg§bereiti(f)aft ju

bringen, bafe fie jeben 5(ngen6(ic! in'ö gelb rüden fonnte.

S^orerft maxh eine 9}knöDrir*3nftruction ^inausgegeben

für bie ^emegung größerer öeeresförper; fernere eine

9}^anöürir'3nftruction für bie (5at)allerie; fobann eine

gelb^Snftrnction, nad) roe(d)er bie gejammte 3nfanterie

gIeid)mäBig im ^(änfetn, im ^atrouiüen^ unb 3^orpoften=

bienfte, im Eingriffe unb in ber ^ert^eibigung geid)u(t,

fnr§, taftifd) erlogen n)erben, unb nad^ ttjelc^er ber Unter*

fd^ieb ^njijc^en leichter unb Sinien*3nfanterie principiell

auff)ören foüte. ^ie 3bee ber einfjeitUc^en 3Hfan*

terie, meiere l^eute ba§> ganje Ärieg5fi)ftem be*

f)errfi^t, ift üon 3^abe^!^ ausgegangen.

Um bie 5Irmee ^iemit bauernb tiertraut gn machen,

mürben bie Uebungen in fef)r ermeitertem 93Zaa^e betrieben,

a(tjäf)rlidj bi§ in ben §erbft f)inein fortgefe^t unb mit

großen SO^möüern abgefdjtoffen, benen ftetS eine ftrategifd^e

3bee ^u ©runbe gelegt mar. ^ie 9^abe^fi)'](^en »9ieue=

rungen<' fanben natürlich fef)r niele (Gegner unb mürben

auf ha§> §eftigfte angefeinbet, bis ha§> DJhd^tmort be§

^aiferS, nad^ bem örgebniffe ber biesfads ^ufammen-

gefegten CEommiffion, jene Sf^euerungen fanctionirte.
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5(ufmer!|amen 5(uge§ iinb unabläjfig uerfotgte 9^abe|!r)

ha^ Slreibeit ber 9^eüoIution»**'^artei; bie ^^erbntbungen,

tDetcfje fie in allen italienijc^en ßanben anfnüpfte nnb gn

einem ftetg tneiter fic^ üer^meigenben 9^e^e au^befjnte,

entgingen feinem ftaat^männifd^en ^(ic!e nid^t nnb liegen

if)n öoran^feljen, ba^ bie itaüenifd^en Ü^egiernngen nid^t

tuiberfte^en, ja bag einzelne ber S3ett)egnng \xd) onfc^Iiefeen

iDürben, nnb ba"^ man e§ bann nid^t mit fporabifd^en

5In§brücf)en
,

fonbern mit einer allgemeinen, ju einem

förmlid^en Kriege fü^renben ©rnption ^n t^nn ^aben

n?erbe. @r brang ba^er anf bie ^efeftigung öon Verona

al» 9}^anöt)rtr= nnb @tü^punct ber Slrmee^^en^egungen, anf

©rtüeiternng t)on ßegnago, 3[)^antna nnb ^e^c^iera, bann

anf bie ^efeftignng öon SD^ailanb, Secco, ^iacen^a nnb

^aöia. ^on allebem gefd^a^ nidf)t§, anger 9^ot^bürftigfte§

für 35erona; benn bie Sl'rönnng beg ttjeftlic^en Üiibeau

mit ifolirten gortg gefc^al) erft unter bem je^t regierenben

^aifer.

Sin Qaljre 1834 entfernte man ben jnm ©eneral be=

förberten Dberft (nachmaligen gelbmarfc^all) §e6 Don feiner

@eite, iüeil f^ftemgemäfe ber ^often be§ ©eneralftab^djefg

bei ber ^rmee in 3talien nnr bnrd^ einen Oberft befe^t

fein burfte. 3f^abe^ft) empfanb ben SSerluft feinet nertranten

grennbeg nnb 9}ätarbeiter§ fe^r fd^mer^lic^, nnb tieffte

^erftimmung bemäd^tigte fid; be^ bamal» fdjon ßSjä^rigen

2}?anneg, al§> i^m ein n:)eit ernfterer ^erlnft njarb burd^

ben Xob be^ ^aifer g^ang, tneldjem er bnrdj 43 Sa^re

in nnerfdjütterlic^er Strene, Siebe nnb SSeretjrnng gebient

^atte — beffen Vertrauen i^n unter bm fc^tuierigften,

bnrc^ 9f^eib, 9}äggunft nnb Unüerftanb 5lnberer Ijerüor^
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gerufenen 33erf)ä(tniffen ftets ein ficfierer O^ücf^att unb ein

(Sporn gemefen, mut^ig au^^u^arren auf bem bornenooüen

SSege patriotifdjer $flicf)t.

5(6er anä) Äaijer gerbinanb raofite bem erprobten

SDiener feine» $)aufe§ einen ^en^eig bes gleid^en SBer-

trauens geben, ernannte ^abe^fi) antäBÜc^ ber Krönung

in ^rag ^um gelbmarid^ad unb üerlie^ i^m bei ber

Krönung ju SO^ailanb ben Crben ber (£ifernen Ärone

1. (Elaffe.

Xa§ 3a^r 1848 brac^ an unb mit i^m ha^ 82. Öeben«=:

jaf)r be§ DJkrfc^QÜ^. Unter ben mibertic^ften fc^riftüc^en

unb perfönüc^en kämpfen ^atte er eine nur ganj unju^

längliche ^ermef)rung ber SIrmee unb ber für bie ^er-

ricf)tung beg Ärieg5]c^aup(a|e5 erforber(i(f)en TOtte( burc^=

fe|en fönnen. ^enn fo menig man in Wkn felbft auf ben

Slu^brud^ ber ü^eüolution vorbereitet war, fo wenig ttjoüte

mon glauben, 'oa}^ bie ^inge in 3ta(ien rafd)- einer ernften

ßöfung angingen, unb fanb e§ bequemer, ben 9)Zarjc^att

für einen ^c^marjfe^er §u galten, beffen §a((ucinationen

md)t uad^gegeben tt^erben bürfe.

^er biefer ör§äf)(ung ^ugeiuiefene 9?aum geftattet

nic^t, bie (Sreigniffe ber glorreichen gelbjüge 1848 unb

1849 im detail ju beschreiben, fo menig als ee möglich

xvax, bie oietfeitige Xf)ätigfeit 9iabe^!t)'ö n:)äf)renb feiner

früheren Xienftperiobe anbers a(g in großen 3ügen bar-

aufteilen unb ju c^arafterifiren. ^ie (^eic^icf)te biefer ett)ig

benhüürbigen gelb^üge aber ift jebem Cfficier ber 5(rmee

in ha§> §er5 geschrieben, unb es luirb ba^er ber folgenbe

furje Üiücfblicf uns 5(lles n^ieber üor bie Seele bringen,

tuas ber ruljmgefrönte 9}?aric^a(I unb bie im U)a^rften
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6inne beg SSorteg burrf) üjn gejd^affcue ^elbenmütCjige

5(rmee in jenen Xagen für X^ron nnb ^aterlanb ge=

leiftet ^at

^efanntUcf) hxad) am 17. ^äx^ bte Oieöohition in

äJ^aitanb an§; am 21. !am bie ^ad)xid)t, ha^ ber Äönig

Don ©arbinien De[terreid} ben Ärieg erflären unb §ur

Unterftü|nng ber SomBarbo*35enetianer ^erbei^ie^en tDerbe.

^er fünftägige ©tragenfampf in 9}?ai(anb, nm bie SSer=

famminng ber in üiete ÖJarnifonen jerftrenten Gruppen p
beden, ber D^^ücf^ng mit benfetben nacf) bem f(f)ü|enben

Verona, nm fid) bort !rieg§gemäg ^n organifiren, enbtid)

bie ^erfe|ung ber 5lrmee anf ben Ärieg^fn^ anf eigene

SSeranttnortnng — alte biefe 9)^a§regeln jengen nic^t nur

üon bem mititärifc^ richtigen ^lide, fonbern and) üon

ber feine Df^efponfabitität fdjenenben ©ntfc^Iu^fä^igfeit be§

äJJarf^airg.

^ie farbinifdje 5(rmee n^ar mittlertneile am TOncio

angelangt, unb fdjidte fid) an ^^erona anzugreifen. 9^abe|!i)

ging il^r entgegen nnb fdjiug mit 16.000 SO^ann ben breifad^

überlegenen geinb bei (S. ßucia fo entfdjeibenb, ba^ biefer

an ben SD^incio ^urüdmid^. 3n bem bid)ten Kugelregen hti

(S. Sucia erhielt (Sr^^ergog 5ran§ Sofef, unfer je^t regie^

renber Kaifer, bie geuertanfe.

^iefe benfraürbige, fo(d)' er^ebenbe Erinnerung in

fid) tragenbe ©c^Iac^t marb §um Sßenbepnncte be§ Äriegeg,

inbem i^r glüdüc^er ?(u§gang bem DJ^irfdjad geftattete,

bie Offenfiüe gn ergreifen, bem §eere aber eine ^uüerfii^t

einflößte, bie fid; jeber fommenben ©c^mierigfeit gen)ad;fen

Seigte.

2*
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5lat]er gerbinanb erlieg an ben 9)kr]c^a(( folgenbe^

ganbbillet:

»Steber gelbmarf^oll @raf Sflabe^ft)! S^re

>i8ert(^te über bte @reignt)]e im lombarbifc^-

»öenetianifd^en ^önigreid^e enthalten inele Se-

»ireife üoit Umfid^t, ^riegserfa^rung, Uner-

»fc^rocfen^eit unb ^elbenmiit^iger 5(uöbauer,

»tDelc^e S^ve 5(mtgtt)irf)am!ett an ber ©pi^e

»SJ^etner tapferen Xrnppen ber 9JJtt= nnb 5Rad^=

»tüclt atg an§gegeid)net barftellen trerben.

»§ierin üorgügtic^ erfenne id^ einigen Xroft

>für bie Unglücf^fäUe, öon meieren äJ^eine

»(Staaten ^eimgefnc^t tnorben )inb. 3d§ über=

»laffe Tliii) ber beru^igenben Ueber^engung,

»ba^ 3^re Ä'raft nid^t ermüben ttjerbe, hit (Sac^e

»be§ 9fled^te§ nnb ber öon ü}ür au§gefprod)enen

»freieren Snftitutionen mit bem . ttjünfc^en^^

»njertl^en nnb fiegreic^en Erfolge p üert^ei-

»bigen. Tlaä^en ©ie biefe EO^eine 5(nerfennung

»ber nnter S^ren ^efe^Ien fte^enben 5(rmee

»6e!annt, nnb empfangen ©ie für ba§> 3^nen

»perfönlidf) jnfommenbe ^erbienft ber Pflege

»nnb Seitnng ber glänjenben SBirfnngen alt=

»öfterreid^ifc^er ^rieggpd^t SU^einen innigen

»^anf.«

9iabe^!t) erbat fid^ »feinen §e§« a(§ ÖJeneralftab^c^ef

nnb t-oartete nur ha§> §eran!ommen be§ S^eferPe^Sorpe ah,

um ben ^ortf)eiI ber felbftgefc^affenen Situation au^U'

nü^en. 9}^ittetft eine§ öerbedten glanfenmarfd^eg Perfekte

er bie 5lrmee rafc§ nac^ 9)kntua, fd^tug ha^ toscanifd^e
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eor|)§ bei Surtatone, unb it)enbete fid^ bann mittelft einer

Df^ed^t^f^tDenfung gegen bie am rechten TOncio=Ufer fte^enbe

feinblic^e ^rmee, nm ^e^djiera jn entfe^en, of)ne iebod^

Bei ©oito bnrd^bringen jn fönnen, ba ba§ 2. Sorpg nic^t

in ben ^ampf eingriff. S^adjbem nun bie S5er^ä(tniffe bie

gortfe|nng ber Offenfiöe in biefer O^id^tung nid^t geftot=

teten, marfd^irt ^abe|!t) mit 20.000 Tlami rafc^ nad^

SSicen^a, erobert eg im @turm, fäubert bnrd^ bie ^^^fp^en-

gung beg ©orpg ^uranbo ba§ 3^enetianifrf)e üon feinb*

lid^en Gruppen nnb eröffnet fic^ ^iemit bie bi^^er üerlegt

gertJefene 35erbinbung§Iinie burt^ griaul, tuenbet fidö bann

mieber gegen hk feinblid^e §auptarmee, fc^Iägt fie nad^

breitögigen kämpfen bei ©ona unb (Sommacampagna am
25. 3uti entfc[)eibenb bei (S^ufto^a, zertrümmert mä^renb

ber 35erfoIgung am 26. 3uli ha§> ^ox\>§> (Sonnaj unb

treibt ben geinb nadj 9}Zaitanb. ®a biefer bort (Btanh §u

l^alten Tlkm mad^te, oerfe^te er feine 5Irmee nad^ beut

Uebergange über bie W)ha in eine red)t§fd^tt)en!enbe, bie

gront nad^ D^orben bringenbe S3etüegung unb oeranla^te

burd^ biefe ftrategifdje ^ro^ung bie gegnerifd^e 5(rmee §um

3flücf§uge über ben ^icino unb ^u bem 5lnerbieten eine§

SßaffenftiöftanbeS , toeldjen ber SO^arfc^aK unter ber 33e^

bingung ber burd^gefü^rten oodftänbigen Ü^äumung ber

Sombarbei am 9. 5(uguft annahm.

^aifer gerbinanb überfenbete bem Sieger Oou (Sufto^a

ba§ ÖJroPrenj be^ 9J?aria XI)erefien=Drbenö mit

folgenbem §anbfc^reiben:

»Sieber ®raf 9^abelj!t)! ^ie glän^enben

»Siege oon ©ommacampagna unb dufto^a

»^aben 9J^id) mit 53erounberung unb 5^^^^"^^'
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»erfüllt. Sc^ glaube ber tapferen 5(rmee in

»Stauen feinen größeren 33ett)eig 9J^einer "än^

»erfennung geben ju fönnen, al§ inbem Sd^

»bem ruljmnjürbigen getbfjerrn ha§ @ro§!reu§

»ä)^eine§ militärifc^en 9J^aria ^^berefien^CrbenS

»üerleilje, beffen Snfignien Sd^ Sinnen ^iemit

»üBerfenbe. SJ^öge biefeg ^öd^fte (S^renjeid^en

»eineg ^riegerg Ql^re tapfere ^ruft norf) lange

»3a^re gieren unb S^re X^aten bem öfterrei=

»d^ifd^en §eere jum ^orbilbe bienen.«

^er Sßaffenftillftanb foöte nid^t jum befinitiüen

^rieben führen, ^'önig Sari Gilbert benii|te benfelben nur,

um fein §eer ^u reorganiftren unb auf 100.000 dJlann

^n bringen. 5(m 20. ^Mr^ 1849 entbrannte ber ^ampf

öon bleuem. ®ie ^auptmac^t ber ^iemontefen, fünfein-

l^alb ^iöifionen, ftanb nörblid^ be§ ^o ä cheval ber

©trafee mn 9lot»ara nad^ SD^ailanb, bereu red^ter g^i^B^'^f

jtpeieinl^alb ^iöifionen, am fübüc^en ^o^Ufer an ber Sljauffee

Sdeffanbria^^iacen^a.

3f^abe|!t) Iie§ — gteid^fam al§ uioUte er fid^ am

SD^incio concentriren — alle gmifd^en 9}?ailanb unb bem

Sicino ftefjenben Gruppen nad^ ßobi, t)on bort aber fofort

n)ieber tt)eftn)ärt§ nad^ ^aöia marfd^iren, tüo^in aud^

fämmttid^e anberen Xruppen in ©ifmärfd^en birigirt UJurben,

unb öerfammelte fo binnen menig ^agen bie öier 5Irmee=

corpg SBrati^Iatn, b'2I§pre, 5Ippe(, Xfjurn unb ha§> 9fieferöe=

eorp§ SSod^er, ttxva 70.000 DJ^ann, bei ^atna. 5lm 20. mäx^

tuarb ber Xicino überfdfjritten unb bie 5{rmee in eine nad^

S^orben geridfjtete, red^t§fc^n)en!enbe 33emegung gebradfjt.

^er Gegner, burdfj biefen broljcnben 9}?arfd6 gän^Ud^
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iiberrafc^t unb in feiner becibfic^tigten Dffen[iDe über ben

Xicino aufgellten, fonnte eine rütfraärtige Stellung nid^t

nie^r getüinnen, fonbern luar nad) ben blutigen @efed)ten

öon SSigeüano unb 9)Zortara ge5n:)ungen, ftd^ bei 9^oüara

mit fiiblic^er gront aufjufteKen unb in biefem ftrategifd}

ungünftigen ^erpttniffe 'eine ©(^lac^t an^nne^men.

SDer fül^n unb genial angelegten Operation D^abe^h)'^

entfprac^ auc^ bie taftifcfie 5(u§fü^rung burrf) ben au§=

greifenben, t)ef)ementen Eingriff gegen ben rerfjten feinblidjen

giügel, UJoburc^ bie ^^laä)t entfdjieben unb ber ^önig

junt Sßaffenftiüftanbe ge^n)ungen würbe. ^a§ tapfere fiinf=

ftiinbige 5(uöl}arren be§ ß^orp^5 b'5(§pre unb fpecied ber

^iöifion (Sr^l^er^og 5(tbrec§t, tyoburc^ allein ha^ xcdjU

zeitige (Singreifen be§ überfUigelnben Sorp§ möglid^ njurbe,

bÜbet ben (^(an^punct biefer ©c^Iacfit — ein en)ig e!)renbe^

^enfmal für diejenigen, meldte fie cvhüdji, ujelc^e fie an^^

geführt, ineldje fie burd^gefäinpft, tt)el(^e bort geblutet

unb ben §elbentob geftorben finb für Äaifer unb

^aterlanb!

^olitifdje S^tüdfic^ten unterfagten bem 9J?arfdjall, nad^

Xurin §u niarfd^iren.

^aifer i^van^ Sofef faubte (Sr^^erjog ^JBil*

I}elm nac^ Stauen, um ber 51rmee feinen Xänt 5U

überbringen unb fie in iljrem güljrer 511 eljren,

inbem er bem gelbmarfdjall ben Orben beö @ol=

bauen ^üe^el überfenbete. Sind) lief? ber ^aifer

5U (S^ren be§ gelbmarfd)all» eine 9Jh'baille prägen

unb i^m je eine non ^olb, ©ilber unb ör^ über=

geben.
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^er ÖJemeinberat^ ber §aupt^ unb Dflefiben^ftabt

Sßien l^atte eine (Sf)renbeputation an ben SOkrfdiaü ge=

fc^tcft, um i^m ba§ (^^renbürgerred^t §u überbringen, ^ie

üon ©rtllparger, bem öfterreic^ifd^en öero» beutfd^er ^id^t^

fünft, »erfaßte, in einer foftbaren unb fünfterifc^ au§ge=

ftatteten ©nöeloppe öertna^rte Urhmbe lautet:

»2Bir, (S^emeinbeaugfc^ufe unb 9J^agiftrat ber §aupt^

»unb 9^efibenjftabt Sßien, beurfunben ^iemit: Öiraf 3ofef

»Ütabe^ft), gelbmarjc^all unb ©ro^reuj be§ äJ^aria

»X^erefien^Drbens, t)at burc^ me^r a(g jed^^ig 3a^re

»an allen Söaffent^aten ber öfterreid^ifd^en 5lrmee, al§

»©dfjroert unb ©d^ilb, burc^ Xapferfeit unb gelblierrn*

»Umfidjt rul^müoll ?lntl)eil genommen, ^on ben Slürfen^

»friegen ber 5ld^tjiger^3al)re bi§ ju ben i8efreiung§=

»(Sc^lad^ten öon ^ulm unb Seip^ig ift fein glorreichem

»ßreigni^, \)a§> nic^t 3^n, ba§ nic^t @r gleid)mäBig

»öerl^errlid^t l)ötte.

»5luf bie fjöd)]tt ©tufe beg ^riegg^ unb 33ürger==

»t^um§ l^ob i^n aber bie jüngfte 33ergangen^eit, al§

»fein 9^ame unb fein §eer ber alleinige 5lug=

»brud t»on ber einft gefürd^teten SO^ad^t Defter=

»reid^g tu a reu, al§ er in jttjölf Xagen, bereu jeber

»ein 8ieg, einem jahrelang öorbereiteten tücfi((^en Ueber-

»fallmfriege ein @nbe mad^te unb fid^ jenen Reiben

»anreihte, bie al§ Söieber^erfteller beö Spater-

»lau bem im ©ebäc^tniffe ber fpöteren @nfel fortleben.

»•i^ie SJceinungen ber 3^it nerfd^lingt bie Qdt;

»mam aber alle ^^iten gro§ gemadjt l)aben, fte^t uner*

»fd^üttert in jebem Söed^jel.
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»gum bletbenben ^ei^en ber ^an!6ar!eit, tüel^e

)^mit bem ganzen SSaterlanbe auc^ biefe ©tabtgemeinbe

>bem größten gelb!)errn unserer Qeit, ber ^ierbe

^Defterrei^g, bem ©tolse ^eutjc^Ianb^ jc^ulbig joat,

>f)aben wir, img feiber e^renb, bem ©rafen Sofef 9fta=

>be|!t) ba§ (S^renbürgerre^t ber §aupt- itnb 9^efibens=

.ftabt SBien angeboten unb öerliel)en nnb feinen S^amen

-alg ben (Srften im golbenen S3nc^e ber ©^renbürger

>ber freien (s:ommnne SBien an§ge§ei(f)net.«

%n§> freitoilligen Beiträgen üerelirte bie gefammte

!. l ^rmee bem 5marfd)all einen foftbaren, mit (Sbelfteinen

rei^ gefc^mücften golbenen gelb^errnftab, anf einem fnnft-

öoE gearbeiteten, üon filbernen 5(b(ern getragenen $ofta=

mente rnl)enb, nnb begleitete bie @f)rengabe mit einer

f(^n)nngt)oIIen, ang ©c^ön^al^' geber ftammenben äöibmung.

mk Potentaten (Snro:pa'g beeilten fii^, bem §elbengreife

bie Snfignien i^rer ^ö^ften Orben mit ben fc^meic^et-

^afteften §anbf^reiben jn überfenben, nidjt nnr nm ben

großen ^elbiierrn, fonbern anc^ nm denjenigen §n e^ren,

ber bie Steüolution be^tünngen f)atte.

m§> 3flabe|!t^ na^ bem ^alte SSenebig^ nnb ber öor-

läufigen Drbnnng ber italienifdjen 5(ngelegenl)eiten md)

mtn tarn, n^urbe er öom ^aifer nenerbingg bnr^ gan§

fpecieöe ^nabenbe^eigungen an^ge^eidinet, ^nm Sit)il=

unb 9JliIitär-@out)erneur beg lombarbifdj^nenetianifdjen

Sl^önigreic^e§ ernannt, unb i^m ba§ !aifer(i^e ßuftfc^Io^

in Wlon^a ^ur Verfügung gefteUt. S^lur einmal nod) fe^rte

ütabe^ft) lebenb in SSien ein, e§ tuar jur ^ermä^Iung

feinet taiferg.
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2(1^ im Sa^re 1857 ber Äaifer feine italieniic^en

^^roöin^en Bereifte unb in ber Verwaltung berfetben neue

'l^erliäftniffe fid^ t»orBereiteten, Bat ber je^t Qljä^rige gelb=

marfcfiaü um (SntfteBung öon bem üerantmortlic^en Soften,

beffen iBürbe nic^t me^r öereinBarlic^ mar mit feinem

^ebürfniffe nad^ O^u^e. ^er ^aifer roiüfa^rte feiner Sitte

mit bem nacfifofgenben ^anbfc^reiBen Dom 28. J^bruar:

>2ieBer ^eihmüx}d)al[ öraf diabt^it)l ^ii
^jenem tiefen '^flic^tgefü^I unb ber treuen ^in^

^geBung, momit Bit in bem ^eiixaumt öon
>72 Xienftja^ren 3)?einer 2(rmee a(^ unübcr-

>troffene6 S3eifpiel öoranleuc^tetcn, ^aben Bit

>3)Zir and) nun, Bei Wtincm Eintreffen in

>3}?einem lomBarbifc^^oenetianifc^en Königreiche,

>mit ebler 5(ufricf)tigfeit bie 53ürbe 3^re» ^o^en
>5(Iter5 gefc^ilbert unb jugleit^ bie 33itte um
>@ntBeBung oon bem Soften eines ^rmee^Gom-
»manbonten unb @eneraIgouoerneur§ unter-

liegt. 3c^ ^oBe biefer Sitte mit bem ticfftcn

»Sebauern nur aus bem ©runbe nachgegeben,

^mei( Sl^re Befreiung t>on fo großer Saft ber

»ßJefc^äfte Tlix allein bie Hoffnung gemährt,

»3^r dTiix fo tfieures unb ru^mDoItes !^eben

>noc^ für eine 9iei^e öon 3a^ren in unget^eil-

>tem 2öoF)(fein erhalten ju fe^en.

*3c§ befehle unter Einem 'äiit^ an, toas

>auf 3^te fünftige perfönlic^e Bteltung Scjug
»l^at. Bit merben ftets in jebem 2)cciner

>5d^Iöffer, fomo^I ju ©trä, Tion^a, in ber

>Villa reale ju äJlailanb, al§ ju SBicn iü
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»SO^einer ^unj, im ^^^alafte bc§ ^IiiLjarten^

»bann ju ^e^enborf, nad) Sljrer Sßaf;!, 9}Jein

»l^er^Iid^ gern tjefeljener (55aft unb Sc^ bcibiircf)

»in ber ßage fein, Wid] fo oft, a(^ 3c^ e§ 5e*

»barf, Ql^rer ftjeifen 5(nfi(^ten nnb Ql^reg 9^at^e§

»erfrenen §u fönnen.

»Unb jo mögen ©ie noc^ lange 93Unner

»5(rmee ba§ lebenbigfte i^orbilb Unfereg 3flnr)me^!>,

»geliebt nnb geeiert Don Wiv nnb aüen öfter-

»reic^ifdjen ^erjen, in ber banfbarften (Srinne=

»rnng S^veg 9}?onardjen, tnie in S^jren eigenen

»glanjuoüen (Srinnernngen ben ßofjn einer jo

»tftatenreic^en Vergangenheit geniejsen.«

^er gelbmarfcfiatt lieröffentlidjte mittelft 5(rmeebefer)(§

biefe^ faifertidje §anb]djreiben nnb begleitete e^ mit fol^

genber ^(nfprad^e:

»@oIbaten! 3d) neunte uon (Sndj feinen 5(bf(^ieb,

»benn ic^ bleibe nnter @nd). 3dj überlaffe jüngeren

»Gräften bie müljeüode ^^flidjt, ©nd) ^n bilben nnb ju

»pflegen, nm im enlfdjeibenben SOiomente, menn bie

»(Stimme nnfere^3 geliebten !iOionardjen mid; etwa nodj^

»ma(§ rnfen feilte, §u jeigen, ha^ ber ^egen, bcn id^

»bnrd) 72 Saläre nnb anf nieten «Scfiladjtfelbern geführt,

»nod^ immer feft in meiner §anb rn^t.

»5(ber banfen mn^ id; @nd; für (Sner 9.^ertranen,

»für @nre Slnbänglidjfeit an meine ^erfon, für ©nre

»SDi^ciplin, für @nre §ingebnng nnb Stapferfeit, bie

»nng 3n fo nieten ©iegcn fütjrte, nnb bie ^etininbernng

»nnb 5(djtnng ber 'Änlt errang.«
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»@erne roieberf)oIe ic^, tüas icfj fc^on §u @nbe beg

»Sa^reg 1848 gejagt ^abe, ba^ ber ^lan^, tüelc^er [tc^

»tüie bte ^(benbröt^e nac^ einem jd^önen Xage über ben

»5lbenb meme§ Seben§ öerbreitet, @uer SBerf ift. ßurer

»^apferfeit öerbanfe ic^, tpag ic^ geleiftet, Sure miü=

»tärifd^en Xugenben tüanben mir bie trotte, toeld^e nun

»in ber 5(tter^öduften @nabe unfereg erhabenen Äaifer^

»unb oberften Kriegsherrn mein greifet §aupt jc^mücft.

»S^e^mt meinen ^anf bafür, ©olbaten! bleibt beffen

»ftetg eingeben! unb S^r merbet, ic^ bin e§ überzeugt,

»bie 9f^ec^te (Sure§ Kaifers unb bie ö^re (Surer Sßaffen

»bi^ in ben Zob bema^ren. §oc^ lebe unfer melgeliebter

»Kaifer ^xan^ Sofef!«

9^id^t lange me^r joüte ber gelbmarjc^aü bie 9tu^e

be§ TOerg genieBen. 3m Tlai f)atte er ha§> Unglücf, aug*

gugleiten unb ba§> ^ein §u brechen; bei feinem ^o^en

5((ter fonnte ber 93ru(^ nic^t me^r üer^arjcfjen unb ]o

bereitete fid) bas @nbe langfam üor, gfücfüc^ermeife of)ne

quölenbeg ©ied^tbum. 3m ^ecember Überfamen if)n gieber-

Einfälle, bie in eine rafdje 5(bna^me ber Kräfte ausliefen,

unb nad} achttägiger Kranff)eit, am 5. Sänner 1858, öer-

(ie^ ber gro^e 9}Zarfd)a(( biefe (Srbe.

Xief erfd)üttert, menngleid^ auf ba^ traurige iSreigni^

vorbereitet, erlief ber Kaifer nac^folgenben 5(rmeebefe^I:

»^em 2Bi(Ien bes ^lümäc^tigen ^at e§ ge=

»faden, ben älteften Veteranen 9JZeiner 'äxm^^,

»if)ren fieggefrönten gü^rer, Wflcimn treueften

»Wiener, ben gelbmarfi^aü @raf 9^abe|ft) au§

>biefem Seben abzuberufen.
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>©ein unftcrbfic^er 9f?u^m ije^ört ber (5Je==

»fc^td^te. ^amtt jeboc^ fein §e(benname Mtimic
»5(rmee für immer erhalten bteiüe, tüirb SO^ein

»fünftel §nfaren = 9^egiment benfelSen fortan

»unb für immermä^renbe Reiten ju fü()ren l^aben.

»Um ben tiefen ©d^merj 9}^eineö mit Tlix

»tranernben §eere^ ^n§bru(f jn »erteilen, be=

»fe^Ie i(^ weiter, ha^ in jeber 9J^i(itärftation

»für ben Verblichenen ein Xranergotte^bienft

»gehalten nnb üon äJ^einer gangen 5(rmee nnb
»gtotte bie Iraner öierge^n Slage ^inbnrc^ an==

»gelegt tüerbe. ^Itle gal^nen nnb ©tanbarten

»^aben anf biefe Qtit ben gtor gn tragen.«

^ag Leichenbegängnis, melc^eg ben tobten getbmar-

fc^all bon SO^aitanb nad} Söien überführte, foKte nacf; bem

SBiUen be§ ^aifer§ eine impofante ^nnbgebnng feiner

eigenen Slrauer, ber Iraner be§ §eere^ nnb be§ Sanbe§

fein. 20.000 9J^ann geleiteten ben ^(nggng be§ tobten

§e(ben au§ SO^ailanb, nnb in allen SiRiütärftationen mn^te

ber ©arg bnrd^ ba§> Dfficier§corp§ nnb eine (S^rencom=

pagnie empfangen nnerben. 3n SSien begeigte ber ^aifer

feinem ba^ingefcf)iebenen trenen gelbmarfc^atl bie le^te

nnb l^öd^fte @^re, inbem er fic^ ).ierfön(id^ an bie ©pi^e

ber anSgerücften ^rnppen ftellte nnb öor beffen (e^ter

53e^anfnng htn ©äbel fenfte.

S[)er gelbnmrfcfjad f)atte in feinem fcfton 1855 eigen-

Ijönbig gefdjriebenen ^eftamente oerfügt, ha^ er im ^ar!e

gn SSe^borf *), bem Vefi^tljnme feinet grennbe^ ^arffrieber,

*) Söe^bovt liegt 5iüi[d)cu Stodfernu iiiib 2}?cif[aii, nn ber

Strafe mä) §orn.
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an ber Seite be^ getbmarfcfiad Q3aron 2öimpffeu, feinet

SBaffeitgenoffeu , deerbigt merbe. Äfer 5(norbnimg be§

^.^erbüc^enen gemäjs tinirbe ber Sarg bort^in gebrad^t,

unb erfolgte bie feier(icf)e Seiiel3ung in ©egentüart be^

^ai)er§. (Sine patriotifdfie 3Sibmung ^at ben ^oc^finnigen

SBiinfc^ bey ^ai]erc\ ben glecf @rbe, tro ber gro^e getb-

marjcfiari gebettet ift, ju erroerben, realifirt, unb jo ift bie

^egräbniBftätte Ü^abe^fr)*-5 fieute (Sigentf)um be§ Äaifers.

^öljmen, ba^ öeimattanb hc^- d)lax}d)üM, bat feinem

großen eoftne in ber !^anbe§bauptftabt, bem öielt^ürmigen,

golbenen ^$rag, ein großartige», e^ernee Xenfmat gefegt,

beffen ©ocfel in !ünft(eriicf)er 5(norbnung ben finnigen

5(nÄfprncf) be^o Xic^ters: »^n deinem Sager ift Cefterreid^«

barfteHt, unb ber patriotifcfien Sbee bee treuen äuffinimen^

^attene aller Stämme nnferee großen ^aterlanbes berebten

5luöbrud gibt.

3>creine, Korporationen unb ö)efe(Ifc^aften nal^men

be^ großen EDtarfc^atfe Flamen an, öffentlid^e ^lä^e,

Säulen, Strafen unb ^rücfen mürben nac^ i^m, bem

Unnerge^licben, benannt unb in fold^er SBeife bie @efüt)[e

ber S^erebrung unb ^anfbarfeit 5um - 5(uebrucfe gebracht,

meldte bie 35ö(fer Cefterreicfje ifiren öelben §oIIen.

^a» Seben be^i gelbmarfcfiall^ bietet ein reid^ be=

njegte§ ^ilb. 5((§ Jüngling obliegt er ernften Stubien,

um Greift unb S)er5 für bie große Slufgabe oor^ubereiten,

mefcfie fcfion frübjeitig feine ftrebenbe Seele fic^ 3ureditge[egt

batte. 33a(b aber feben tt)ir i^n ^inauc-treten in ben (fnift

be§ Sebeng, in hat^ ©eiüoge ber Äämpfe unb Sc^lac^ten,

unb bort jenen ^^bätigfeit^^Trang, jenen perfijntic^en dJlnt^,
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jene Uncrfc^rorfeiiljeit unb (SJecjentuart bc§ ®etftc§ an ben

Xag legen, ireldje i(}u unb alle bie trecf) feinollen @pi)oben

feinet £eben§ fenn^etcfjnen, i^n §u ben !üf)nften nnt) ge=

fäf)rltd^ften Unterneljmnngen führten, iijn mieberijolt auy

ber tafttjc^ gan§ unberütjtten (Spljäre be§ @enera(=^biu=

iankn ^inan^brängen, um ftc^ an ber gü^rung üon

(Solonuen, an bem ^'ampfe l^erfonüc^ ju Bet^eUißen, in

evfter ßinte ju fechten, bnrd) feine ^f^at^ferlöge unb bereu

ebenfo !(uge mt energifd^e 5Iu§fii()rung bie güidüc^e ^nU

fd)eibung uon @c^(ad^ten öor^uBereiten ober Ijerbei^ufüljren.

SBir fe^en i^n a(g Sflegimentg^Sommanbanten mit feinen

©c^mabronen ^u Mutigen, [iegreic^en 5(ttaquen reiten; trir

feljen i^n ai§> ^ruppen= (General ebenfo euergifc^ unb Üi^n

al§> ^ielbeuni^t ^anbelu, feine SSeranttnortung fc^eueub unb

jeber ^Xufgabe geredjt luerben. 5((^tma( n)arb er uertnunbet

unb fiebeu ^ferbe mürben i^m unter bem ßeibe erfd^offen.

3m 9f^at(}e be^ Ä'aiferö unb ber gelb^erren uertritt

er feine SJJeinung mit ber überzeugten 33eftimmt^eit be^

benfenben TOtitär^ unb gibt, frei non jeber ^^^eibeutigfeit

unb (Schönfärberei, ber Sßafjrljeit ftet§ bie iS^re, mag fie

nod^ fo unbequem fein, uod) fo raufj flingen. 33ou i^m

gi(t, \va§> man bem großen Sßaffjington nachrief, baJ3 feine

(^rö^e nid)t allein im ^erftaube, im Talente ober (SJenie,

foubern in ber ßljre, SBaljr^aftigfeit, Sfteblic^feit

unb in ber ^errfc^aft beg ^ödjften ^ftidjtgefü^leö

— mit ©inem Söorte im eckten ?lbet be§ (Sl)a=

ra!ter§ liegt.

1Rabet^!i}'^ militärifdje unb ftaatymäuuifd^e S3egabuug

beeinfluJ3t in beftimmenber SBeife bie meltgefd)id}tli(^en

(Sreigniffe ber Sefreiung§!riege; jurüdtreteub bann in bie
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engere Sphäre ber 3^iebeti§^^f)ätig!ett, ftrengt er auc^ ba

fein ganzes 2öe)en an, um bie (Erfahrungen be§ Ättegeg

gum heften be§ §eereg p t)ern)ert^en; als CEommanbirenber

@enera( in Stauen bilbet unb erjie^t er bie ^rmee nad^

feinen eigenen n)o^(bur^barf)ten Sbeen, Diel DJZi^gunft,

S^eib unb ^erläfterung erfa^renb öon ben ftarr am 'äiU

hergebrachten §a(tenben unb jebe 9^euerung a(ö einen

@inbru(^ in if)re trabitionede Xomäne Setrac^tenben.

^on biefem @o(gatIja aber fteigt er auf 5U bem

Sflu^megtempel magrer 5e(bf)errngrö§e. 5(uf ben blutigen

(Sd)Ia(^tfe(bern Dberitaüen^ erfüllt er feine §elbenlaufba^n

mit ©iegen, im ©tt)Ie berjenigen, inelc^e öor mel^r o(^

fünfzig Sauren ber größte §eerfüE)rer aller 3^iten unferen

tapferen §eeren auf benfelben ©c^lad^tfelbern abgerungen

^atk, unb n)irb fo, ben gemeinfamen 5Inprall innerer

unb äußerer geinbe mit feinem ^egen gerfc^metternb , in

SSalir^eit ber Sßieber^erfteller unb D^etter bes ^aterlanbeg.

©eine ©eele mar gan§ erfüllt non ber Siebe unb

^reue §u Ä'aifer unb ^aterlanb; feine |)anblung in feinem

ganzen Seben gibt e§, mel(^e§ nic^t biefe§ ebelfte aller

@efül)le ^nm 5(u§gang§* unb 3^^^pii^cte gehabt ^ätte.

Unb bieö ift ha§> 33eftönbige in bem faleiboffopifc^en

SBec^fel ber 33ilber, meiere feine rei^ bemegte ©jiftenj

un§ geigt.

3m perfönlic^en Umgänge mar D^labe^ft) üon ben

lieben^ujürbigften unb geminnenbften formen; er ^atte

auc^ für btn S^ieberften jene mal)re §öfli(^!eit, meldte

gleichmäßig au§ ber Silbung bes ©eiftes unb be§ ^ergen^

entfpringt unb meber bie Ueberlegen^eit ber 33egabung

nod^ ber ©teEung aufbringlid^ l)ert)or!el)rt.



33

®ie Dfficiere unb ©olbaten (jaben il^n vergöttert.

@in ^erüorragenber ©eneral ijat ben 5(u§ipritc^ 9etf)an,

ha^ ber ©arg beö getbmarfcfjanö , in eine fdjtnaiifeube

©c^Iac^t getragen, 51tle» §nm ©iege fortgeriffen ^ötte.

Mahe^tt) ift nid^t geftorben. ^ie ©efi^ic^te ^at il^m,

bem Üietter feinet ^aterlanbes, ben ^rei^ ber Un[ter6=

(ic^feit perfannt nnb bamit un^, ben S^adjgefommenen,

bie ^flic^t m'§> §er§ gef(^rieBen, fein gro^eg (Srbe gu

^iiten, ^n pflegen, gu ben^aljren. »ÖJrofee Wänmx«, jagt

ein engüfc^er Genfer, »]^ei(igen ha§> ^olt, ju bem fie ge*

^ören, unb ergeben nic^t blo^ 5(IIe, roelc^e in i^rer Qtxi

(eben, fonbern anc^ S^ne, midje nad) il^nen fommen. 3^r

grogeg ^eifpiel trirb bie gemeinfcfiaftlic^e Srbfc^aft i^re§

@efc^led^teg unb i^re großen Xfjaten unb (S^ebanfen finb

ha§ glorreic&fte S5ermä(^tni§ an bie SJienfd^^eit. ©ie öer^

binben bie ö^egentnart mit ber 35ergangen!)eit, fie tragen

ha§> Banner ber ^ugenb üoran, erhalten bie Sßürbe beg

menfc^üc^en (El]axaikx§> nnb füllen hk ©eele mit lleber==

lieferungen unb Snftincten öon 5((Iem, iüag eg im 2eben

SBürbigfteg unb (Sbelfteg gibt.«
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be^ft) üöcr Mc (ginfü^rung bee (?r5^er5O0 ^Hörcj^t in bcii ftrcng

militäriff^cn ^icnft.

ßieber g^elbmarfd^att!

Tlän ©ol^n rü^mt in allen jeinen S3riefen bte be-

fonbere 5(ufmerf)amfett, mit tt)elc^er @ie Bebad^t tt)Qren,

i^m feinen ^ilnfentl^alt in SJ^aifanb nic^t allein angenehm,

fonbern auc§ bele^renb §u moc^en. Sc^ fef)e mit großem

S^ergnügen in ber 'äxi, tüie er fid^ barüber ausbrücft,

ha^ er ben @eift, ben @ie in S^re 3^nen unterfte^enben

Xruppen §u üerbreiten getüu^t ^aben, aufgefaßt, unb hm
reellen Äriegsbienft t)on ben miütärifc^en griebengjpielen

§n nnterfc^eiben gelernt ^t.

®ie banfbare 5(ner!ennung üon meiner unb meinet

©ol)ne§ (Seite, unb be§ ße^teren lebfiafter Söunfd), feine

erften Söaffentl^aten unter S^rer Leitung ju üotibringen,

möge S^rer freunbüd^en ^emü^ung pr S5erge(tung bienen.

— 3d^ tnieber^ole Sitten, lieber gelbmarfc^aK, mit 55er=

gnügen bei biefer ©elegenl^eit bie 35erfid^erung jener atten,

erprobten @rgebent)eit, mie ic^ fie in ber üerl^ängniBüotfen

3eit empfanb, alg mx bie SBec^felfälle beg Äriegeg mit

einanber tbeilten.*)

QTarl, ^Tl.

SSien, ben 22. Sänner 1840.

*) 1809.
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(Bencratifftmu^ S-r^Ijeraog (£at\ mx bcn fyelbmorftfjatt ®i-af Dhbc^ft).

lieber §err gelbmarfd^all (S^raf 9?abe|!t)! Tlit ötelem

S5ergnügen ijaht i(i) ba^ Programm ber öon Ql^nen in

biejem Qal^re angeorbneten Manoeuvres erhalten, unb id^

bin 3^nen für bie 9Jlitt^ei(ung begfelben fe^r ban!6ar.

Sd^ unb bie gange ^rmee erfreuen un^ über bie nie er==

(öfc^enbe Xtjötigfeit unb ben erfolgreidjen @ifer, mit bem

©ie ber friegerifc^en 5(u§bi(bung ber Q^ren ^efe^ten

unterfte^enben Gruppen öorfte^en, unb allgemein ift ber

SBunfc^, ba^ g^re p^t)fif(^en Gräfte S^nen nod^ üiete

Sa^re geftatten mögen, bie neu entftanbene ÖJeneration

unferer Krieger na^ Q^rem ^orbitbe unb mit S^ren (Sr^

fa{)rungen §u leiten. — Empfangen @ie, lieber §err gelb-

marfc^all, bie 35erfic^erung meiner aufrid^tigen, tt)armen

(Srgebenl^eit.

Söien, am 18. Dctober 1842.

3*
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<^aifcr ^erbiimub an f^clbmarfdjoü Ö^raf iHabc^fi) ki bcr X\)xm=

cntfagung. 2a\\t für bic (^rljoltung bcr SDJonar^ic in i^rcm öoUcn

llmfongc.

Steber gelbmarjdjad @raf Otabe^fi)! 3d) nerlciffe beit

^^ron SDJeiner 3^ätcr mit bem lierutiigenben Q3etüuBtiein,

mit DJ^cinem SSiKeii nie ettüas unterlaffen ju ^abeit, mas

5um SSo^Ie SJZeiner 33ö(fer ()ätte beitragen fönnen; and)

3}Zein je|iger mofjfüberlegter (Sntjc^IuB bern^t au] biefer

^efinnung. Snbem 3c^ i^n anefülire, njill ^sc^ noc^ ein

SBort an ben SD^ann riditen, bem 3c^ es unmittelbar oer=

banfe, baj] Sd) bie 93?ouarc^ie unt]etf)ei(t in it)rer Snte-

gritüt 5D?einem geliebten ^^leffen unb 9Jad)fo(ger übergeben

fann. — Sie ftaben narf) me(}r ale burd) ein l^aibci Ja^r-

^unbert bem 3taate mit ^kt§> g(eid)er Xreue unb uner=

mübeter ^fjätigfeit geteifteten lüic^tigen 5^ienften benjelben

t)on ber Uebermac^t eine§ eingebrungenen geinbe^ on ber

©pi^e SD^einer fjelbenmüt^igen 5(rmee fiegreidj befreit;

bieö finb ^ftatfac^en, für bie Sftnen bie 9J?onord)ie

etüig nerpfüc^tet bleibt; — empfangen 8ie bafür in

bem 5(ugenblide, a(§ 3d^ bie Qn^d ber 9?egiernng in

jüngere, fräftigere öänbe lege, 93?einen miebertiolten tief=

gefüllten Xanf.

€Imü^, am 30. Dlonember 1848.
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9{ci(^^üertt)cfcr (?r5^cr5on ^o^nnn an g-clbmarfrf)aß (^raf JHabe^fö.

9Jto lieber alter gi'^itnb unb Samerab!

SSenn nad) einer laiu^en, jdjtDeren ^raiiffjeit etira^^

511 ber §ei(uiu3 fräftig beitratjen fann, fo fiitb e^3 tDfifjrlicfj

bie 9Zad)riditen, tueldje uiijere bratie 5(rmee betreffen; aber

andj, id) geftelje e» Q^nen anfrii^tiij, ber 33ett)ei^ lunt

grennbjdjaft nnb ©rinnernng, bie Sie mir bnrd) Qn]m^

bnng 3^re§ glücjelabjntanten DJ^ajor 33aron Sei)fant ge=

cjeben l^aben. 3Benn ic^ bie ©efc^ic^te ber ©reigniffe be»

:cval)re^5 1848 bi» anf ben ftenticjen ^aij bnrdjt3e^e, fo

jeicjt e!c fid), ha^ Cefterreidhi §eer bie Üiettnng ber Tlmu

ardjie tuar; e» Ijai ba^ llncjlanblidje tjeleiftet; jnerft bnrd)

^erratl) bi§ an bie ß1fd) jnrüdgebriingt, nngebeugten

3}hitl)e^ anvf)arrenb nnb alle ^^roben beftdjenb, Die man

nnr immer benfen !ann, bann bnrd) etg'ne Äraft ben

geinb im glorrcidjen i^ricije 3nrüdmerfenb, jnlej^t burdj

einen uiertägicjen Selben 13 in feinem eicj'nen Sanbe, bie

iTrone anf ade Seiftnngen fe^enb.

(SS jeicjt fid) meiter, ba% in biefem §eere imm (55e=

neralen bi^3 jnm (eisten iliann alle .gelben finb; bie ^e^

fd)id)te mirb biefer 3^it, aU ber glorunirbigften Cefter^

reid>3, il)r ^J^edjt angebeifjen laffen. 5((Iein ftier bemäbrt

fid) ba^5 alte 2Bort, meldje^^ fagt: *^er Qki]t ift'^^, ber

(ebenbii] madjt«, nnb uioljer fommt biejer @eift? ^^on

Stjnen, mein lieber grennb, nnb tum benen, meldjc mit

3f)nen tnirfen: biefev Jiserbienft, mld)Cx> öeber, bem fein

i^aterlanb ettna^ merti) ift, tief füblt nnb in bicfen Reiten
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nid^t allein Qeben, raeld^er unferen ^vd trägt, fonbern

auc§ jeben Bürger Oefterretd^g ju trarmem ^anfe t)er=

pflichtet, tnelc^er ficf) mit SSorten nic^t ausbrücfen läfet.

SBa§ mic^ perjönlid^ betrifft, fo bin id) S^nen im öeifte

anf jenen ^eftlben ftetg gefolgt, roeld^e mir fo mot)! be=

fannt finb; angefettet in granffnrt bnrc^ meine bamatigen

Sßerf)öttniffe , füllte id) oft \)a§> Sebanern, nic^t unter

S^rer gü^rung, felbft mit ber fleinften Xruppenabt^eilung,

fte^en nnb (Sntbel^rungen, ©efa^ren unb Df^u^m mit ben

braoen Siegern Sl^reS §eereg t^eilen ^n fönnen! 9^e^men

(Sie meinen ^erjüc^ften ^an! für bie mir ermiefene ^Tuf-

merffamfeit; mögen ©ie unb unfere 5(rmee fid^ überzeugt

l^atten, ba^, fo lange nod^ ein §aud^ in meiner 33ruft ift,

id) ftetg eg al§> mein §öc^fte§ betrad^ten merbe, ein ©lieb

be§ i)fterreic§ifd^en §eere§ 5U fein.

SDZögen @ie, lieber greunb, biefe Qdkn xed)t mo^I

treffen, unb empfangen 8ie bie Q^erfid^erung. meiner un=

üeränberlid^en ©efinnungen, mit njeld^en id^ bin

3^r alter greunb

granffurt, am 3. STprir 1849.
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tönigin ^^eccfe öoii ^aijccu an bcn ^clbmarfd^aü @raf ^abc^!^»

§err getbmarfc^aE ©rof 9ftabe|ft)!

^en meiften SJJeiner ^inber trarb ber and) t)on 9J?ir

(ebi^aft get^eitte Sßunfc^ erfüllt, @ie, |)err gelbmarfc^all,

iperfönlid^ fennett §u lernen. Selb ift e§ mir, biefe grenbe

entbehren §u muffen, boppelt leib, Ql^nen nid^t münblic^

auöfprec^en jn fönnen, tt)ie fe^r i(f) ben @nt§nfia§mn§

tl^eile, mit tüeld^em gan^ Defterrei(^ 3l)ren S^lamen feiert.

— 3n ettuag biefe ©efinnungen gn betliätigen, lege 3d)

für S^re toürbige SeBen^gefälirtin*) bie ^ecoration be§

X^erefien=Drben§ bei, trünfd^enb, ha^ fie biefelbe ang

3§ren §änben, §err ^elbmarfcliall, erl^alten möge.

9J^it ben ÖJefinnnngen üor^üglic^er SBertl)fcljä^nng

Königin Doii 23ai)ern.

9J^ünd)en, hm 26. ^oüemkr 1853.

*) f^ranjiSfa, geb. ©räftii ©trQfoIbo = @rafcnI)erG, geboren

bcu 10. mal 1779, berniä^It ben 5. 2lpri( 1798, gcftorben ben

12. Sänner 1854.
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Eaifcr ^dcfaubcr IL un 9iu^Iaub an ^c(bmor[(^oü (^jraf Oinbc^ti)

Ui bcr ^^^ronkfteigitng mä) bent ^obe bc»5 ^aifer^ 9UcoIaut^ I.

Öerr @eneral=5e(bmar](^al( @raf 9ftabe|!t)!

3n ben ©tunben ber Prüfung, bie e§ ber S^orfeljung

in i^ren unabtretsbaren ©c^tüffen gefiel, Wiv hnxd) baö

HbleBen Seiner faiferlic^en 93^ajeftät 'WtuK§> in @ott

rnfjenben ^ater§ Ijcrab^ujenben
,

fanben bie SBorte beg

53ei(eib§, bie @ie dJlk in Syrern Sdjreiben üont 4. 3}?är§

mitt^eilen, einen geraben 2öeg ^n DJZeinem §er§en. 3n

ber tiefen ^etrübni^ an bem faum gefd^foffenen @rabe

fann 3c^ feinen anberen ^roft fnc^en a(g in ben Öe=

\iü)kn berjenigen, benen bie Siebe be^ S^eretüigten ge-

n)onnen mar. @ie ftatten anf ©eine nnnjanbelbare 3unei==

gung nnb aufrid^tige ^Idjtung ein nntieräu^erlid^es 5Inrecf)t

in jenen ^agen errnngen, xvo 3^r Sc^mert, tren bem

'5)ienfte be§ ^eiligen gii^'f^^^^^^^^^ f ^^^. ^nard^ie nnb

bem 5(nfftanbe ben erften entfdjeibenben ©djtag gnr S^iet^

nng be§ 5SaterIanbe§ üerfe^te.

3(^ ban!e 3§nen im S^amen 9JZeine§ 33aterö, beffen

tiefempfnnbenen ^erlnft 2öir l^eute ben)einen, für bie

grenbe, bie 3^m einft 3^re gfängenben (Srfolge gegeben

l^aben; in 9[Reinem DIamen banfe Qä) 3f)nen fiir S^re

SBünfc^e, bie, öon 3^nen fommenb, dJlh nur &iM
bringen fönnen.

Sd) verbleibe 3^nen nnmanbelbar mol^tgenjogen.

@t. ^eter^burg, ben 19. SO^ärg 1855.
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©el'd^rieOen an nietncm 89. Geburtstage uub 72. S)icuftjnfjrc.

5((^ äl^enfd) betüu^t, meiner Urbeftimminttj folgen gu

muffen, ^be irf; ki üoKer ©eifte^gegentüart nnb (55efnnb^

l^eit meine Ui^kn SBünfc^e nnb ^(norbnnntjen nieber-

gefd^rieBen, nnb fomit aU gnter fatfjotifc^er S^rift meinen

legten SBiden im 9^amen @otte§ beg S3ater§, (5)otte§ be§

©o^neg nnb ^eiligen @eifte§ an^gefpvoc^en. 5((g (S^rift

Berene id^ alte begangenen ©ünben nnb ^eljter, bitte nm
SSergebung, tuenn iä) Semanben tt)iber meinen SSiUen be=

teibigt ober gefränft ^abe.

55or alten mn^ id^ banfen ©einer 5(poftoIifdfjen dJla^

jeftät nnferem 5(ßergnäbigften ^aifer nnb §errn für alle

mir ertüiefene §ulb nnb @nabe, fotüie meiner nädjften

Umgebnng banfenb ern:)äf)nen, bie mir meine SDienfte^-

pfficbten fo mefentlicf) erleicfitert ^aben.

3nm Uniöerfalerben ernenne ic^ meinen @of)n ^f;eobor

nnter nadfjfolgenben ^ebingniffen, nnb ^ttjar ift berfelbe

t)er)3f(i(^tet, fogfeic^ nad^ gefc^e^ener ^ermögen§=5(b^nbhing,

um beren ^efd^teunigung idfj ha^» betreffenbe ^eridjt bitte,

feiner ©d^mefter grieberüe, oereljelidjte Sßenf^eim, enttneber

felbft öon bem ^ier benannten ^eftament§=(Sjecutor §errn

$ar!fricber ^u übergeben.

9^r. 1. ^en fleinen filbernen 5(uffa^, beftefjcnb ang

einem ^orb fammt Unterfpiegel, ^tnei üeinen gleidjfaK^

mit (Spiegelöafen
, fed^g (S^anbelabreg nnb üier ^reifü^en

unb öier breiedigen Unterfa^etn ^nm Dbft.

^x. 2. (Sine (5;t)atoni((e für 60 ^erfonen filbcrne

(Speftede mit 3u9efji3r.
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^r. 3. (Sine (S^atouitte ^effert=S3eftetfe für 60 ^er=

fönen, öergolbet unb bie (Griffe üon ^eiimntter, nebft

einer öergolbeten Sronce^U^r jammt danbelaber, naä) i^rer

SSa^I. 9fladj meinem Xobe ^at mein 2eftament§=@jecutor

nac^folgenbe Drben, in S3rittanten gefaxt, in (Smpfang §u

nef)men nnb meiner ^oc^ter grieberüe SSenf^eim §u über-

geben :

A. ®en f. rnffifd^en 5(nbrea§^Drben;

B. ben fönigl preu^c^en fc^marjen ^Ibler;

C. ^erjog ^armafanifc^en Snbmig, bann ben !. ruf*

fifd^en ©brenbegen nnb ben !. rnjfifd^en 3}^arf(^an=Stab,

beibe mit brillanten befe^t.

gernerg ha§> öon S^rer faif. §ül)eit ber grau ©rj*

l^er^ogin «Sopl^ie gnäbigft gefd^enfte ^ortröt ©r. äJ^ajeftät

be§ ^aiferg fo auf meinem (Sc^reibtifd^e fte^t.

©ämmtlid) ^ifc^^eug ol^ne 5(n§nal}me, fon)ie alle im

fHal)men befinblic^e S3ilber füllen in gleidje X^eile gUjifd^en

meinem @o^n unb Xod^ter üert^eilt n^erben. ^ie gami*

lien^^apiere fommen in bie §änbe meinet @o^ne§, fomie

aEe übrigen ©d^riften unb Rapiere.

3c^ bitte meinen alten greunb ^arffrieber, bei

tt)el(^em id^ in feinem ^ar! gu SBe^borf am §elbenberge

an ber ©eite meine» alten greunbes 9}?ar)c^all öon SSimpffen

beigefe^t gu merben n)ünf(^e, al§ ^eftament§*@£ecutor

meinet legten SSilleng ^u fein, beffen ^(usfpruc^ alle§

überlaffen bleibt.

Sll§ Uniöerfalerbe ift mein @o:^n Sll)eobor üerpflid^tet,

ha^ ßeid^enbegängni^ nnb meiner ^ienerfc^aft folgenbe

ßegate nac^ gepflogener 5(blianblung innerhalb breier SJionate

flinau^^ube^alilen, unb §n)ar:
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a) SJJeinem ^ammerbiener (Sari goerfti nebft ber

fämmtüd^en ßJarberobe, £eib= unb 33etttr)ä)c^e in

baarem @elbe 5000 ft, fage fünftaufenb @ii(ben;

b) meinem ^od) Sean 1500 fl., fage ©intanfenb

fünf^unbert Bulben;

c) Qnd^xhädcx 2öin!er 800
f(., fage Mjt^unbert

Bulben;

d) ©tattmeifter 800
f(., fage Mjiljm-^

hext Bulben;

e) bem ßiüree^^erfonale jebem einen jä^rlid^en Sol^n

fammt ber Siöree^^leibnng.

^a§> nad) meinem ^obe in bem lebernen 33entel öor^

finbenbe @elb fo(t bie §ä(fte anf ^eilige SJZeffen in ber

^omfird^e aU^ier gelefen, bie anbere §ä(fte ben ^rmen

in 35erona t)ertl)ei(t merben.

SQleine Ie|te unb untertl^änigfte ^itte Beruht in

biefem: ©eine äJ^ajeftät ttjoöen bie ^(((er^öc^fte (55nabe

l)aBen, bem bermaügen D6erft unb erften @eneral=5(biu=

tauten üon ©taeger, ben Oberft ßebjeltern, beibe 5(üge(=

5(bjtutanten, Wa\ox ^arft unb 9^ittmei[ter Saron 33eaulieu,

ben auggegeid^neten Hauptmann trafen ^^un, bie mir

alle treu, el^renliaft unb (iebeöoU meinen ®ien[t erteid^^

terten, aU ^eIof)nung, ha id) biefe bei meinen befc^ränften

TOtteln nic^t betreuen fann, jebem eine ^ö^ere ^f^angeftufe

mit ber bamit üerbunbenen (55age 5(IIergnäbigft gu üer-

fe^en,*) unb aud^ meinen treuen Pfleger ©tab^ar^t SDoctor

*) @e. Sl^ajeftät ber Mfcr ^^rang 3ofcf l^at ber ^icr aii§=

gefprodienen 23ttte be§ ^eIbmarfrf)aE§ gu toiHfa^ren Qcvul)t, unb

erfc^etnen fd^ou im (Scf)emnti§mu§ be§ 3a^re§ 1859 bie genannten

Ferren in bie nädjflp^eren ^^argen beförbert
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2öur§ian ber 5((Ier(jödjften @nabe tDürbig Italien, fotüie

id) ntid^ and) öerpflidjtet filmte, ben mir Setgegebenen

%dJl2. ^aron ^enebe!, ber mir ftetg f)i(freid)e §anb ge*

geben, ebenfaüg ber OTer^öc^ften (^^nabe p empfef)(en.

®a meine S3ermögen§^5Serf)ä(tniffe nid^t berart finb,

um ben ^Vorgenannten, ]o\ük ic§ tpünfc^e, ein anfefinlid^eö

5(nben!en f)interlaf|en gn fönnen, bitte ic^ biefes menige

l^ier be§eid)nete au§ grennbeg^anb anjuneljmen:

1. §err Dberft öon ©taeger einen ©äbel nac^ 353al}t,

bann bie fd^tnar^e ©tod^@pie(nI}r nnb ^mei ^iftolen;

2. ber Ober[t non Seb^eltern einen Säbel nnb gtuei

^iftolen;

3. Waidx Äarft nnb S3aron 33eau(ien ebenjo;

4. bem trafen Hauptmann ^^un betto nebft einem

Sagbgetnefjr;

5. ©tabSarjt SBurgian foll an§> meiner 33ibIiott}ef

ha§> 20er!, betitelt: »OTgemeine @ncl)!(opäbie ber fünfte

unb SBiffeni'djaften«, öon (Srfdj nnb örueber, a(§ fein

(Sigentljum erf)a(ten.

Urhmb beffen meine eigene (Schrift nnb Unterfd)rtft,

tüoöon bie gleic^Iautenben (Sjemplare öon biefein ^eftament

ha§> eine in §änben meinet greunbe» ^arffrieber, ha^

anbere bei Ö5erid)t beponirt fic^ befinbet.

55erona, am 2. 9^oöember 1855.

(L. S.) Sofet Öraf ^Rabc^f^ m. p.,

^eIbmarfd)aU.
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'gHadjfrag xcfpcctm Jn^aug

311 iiieiitem ^cftantcnte de dato SSerona nm 2. 9?ot)emt)er 1855.

§. 1. 3cfj Ijabt in meinem ^eftamente de dato 35erona,

am 2. 9^oüem6er 1855, moöon ein ©jemplar beim 2anbe§*

TOIittirtjeridjt gn 3Serona bepofitirt erliegt unb ein §meiteg

©fempfar fic^ in ben §änben meinet ^eftament^^lSjecntor^

§errn ^arffrieber befinbet, meinem öormaügen ©talhneifter

ein ßegat öon 800 fl, 5(d^t!)nnbert Bulben,

nod^ meinem Xobe ^nl^lbar, jngebadjt. ^a berfelbe feit^er

au§> meinen ^ienften getreten ift nnb and) fonft meine

(SJnabe tiermirft f^at, \o joll e^ öon bem üorerinä^nten

ßegote fein gän^Iic^eg Hbfommen ^aben nnb jomit

nidjtg me^r erf)alten.

§. 2. 3n tben biefem Xeftament i)ah^ xd) and) meinem

3nc!erbäder SSinfer ein Segat üon 800
f(.

beftimmt. SDa

fid) biefer noc^ in meinem ^ienfte befinbet nnb id) mit

i^m aufrieben bin, fo foü er \iatt ^Tc^t^nnbert je^t @in^

taujenb @nlben, aljo nm 200, ^^^i^i^^^^^^^r niel^r nac^

meinem Slobe erl^alten.

§. 3. 3d) ^ahe ferner im bemelbeten Xeftament feft*

gefe|t, ba^ uad) meinem Zobe ba^ in einem tebernen

33eute( üorfinbige ®e(b, nnb ^tnar §nr |)älfte auf l^eilige

SO^effen, fo in ber ^omürd^e ^n 35erona jn Tefen finb,

nnb bie anbere §ä(fte aber ben ^rmen in SSeroim tier*
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t^ettt tDerben foöe. S^ac^bem ic^ nun jeit^er 35erona t)er=

laffen unb bei meinem 5(5gef)en öon bort beffen 5(rme

(jinreid^enb bebac^t l^abe, ]o \üü cö öon biefer S3eftimmung

gän^üd^ abfommen, unb e§ finb für ^eilige 9}?effen, fo

in ber ^omürd^e §u SOZailanb p lefen finb, 3n)eit)unbert

(200) @u(ben nnb für bie 5(rmen aiiba Xrei^nnbert

(300) Bulben, gufammen günffjunbert (500) Bulben

gegen ©rlagsbeftätigung bem jeujeiligen ©rjbifc^of öon

ä)?ai(anb r\ad) meinem ^obe §u obiger ^ern^enbung gu

übergeben.

§. 4. ^ie in meinem ^eftamente enthaltene S3eftim=

mung, ha^ mein ©o^n 3l^eobor, a[§> Uniuerfalerbe meines

3}Zobi(iar=33ermögen5, jämmtüc^e Segote unb Seic^enfoften

§u berichtigen f)abe, mobificire ic^ ba^in, ha^ biefer mein

©o^n bie eben genannten Unfoften nur bann aug bem

i^m jugebac^ten S[Robi(iar=9^ad^[affe §u bericfjtigen gel^alten

fei, fallö ba§ nac^ meinem ^obe t)orf)anbene baare @e(b

bagu nid^t fjinreid^en follte.

§. 5. @5 bleibt ba^er meinem 3ot)ne ^^eobor ber

ern)ä]^nte DJZobiliar^Dlac^Ia^, unbefc^abet jebod^ aller jener

Verfügungen, meiere \d) in Segug öieler meiner einzelnen

Sefi^=@egenftänbe in meinem me^rermä^nten Sleftamente

fonftig getroffen ^abe, au§]c§(ie§(ic^ a(§ Vorau§=3}ermä^t^

ni^ beftimmt.

§. 6. Qn bem fonft nod^ üor^anbenen baoren S5er*

mögen berufe xd) biefen meinen @o^n ^t)eobor unb meine

^od^ter grieberife (Gräfin SBenf^eim, bann meine @n!e(,

ben penfionirten Dberftlieutenant ßmric^ oon §oröat^ unb

bie öermitmete @röfin ü^ofaüa ©trafolbo, geborne öon

§ort)at^, mit bem beifügen §u (Srben, ba§ bie le^teren
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S3eiben nur htn ^fücf)tt^ei( an^ufprec^en hc\iiQt fein foden,

mii id) für fie fc^on früher anberrtieitig geforgt l)ahe.

§. 7. ^a ber §err ©eneralmajor üon @taeger auf

meineu SSunfd^ ftdf; ber Wni)t unterzogen ^at, meinen

gegentüärtigen §au§^a(t ^u üerttjatten unb bamit burc^aug

nur nad) meinem au^brücflic^en Söillen unb 33efe§( geba^rt,

fo entinnbe id) biefen §errn (55enera(en hiermit für m\d)

unb meine (Srben bie§fal(§ üon jebtneber ^ftec^nung^Icgung

unb f)a(te feine bie^fädigen Sf^ec^nungen im ^or^inein für

üquib, inbem id) i^m fd^on l^ier unb je^t üon ganzem

§ergen für feine SD^ütjeöertDaltung banfe; unb id) üerfe^e

mid) §u meinen genannten (SrBen, bag fie biefen meinen

SSunfdj unb Sefef)( genau befolgen unb fid^ in^befonbere

burc^aug in au^ergerid^tli^em Sßege mit Snteröenirung

meinet Xeftament§=@?:ecutor^3 uereinigen rtierben, fotnie fie

aud^ etma unter i^nen felbft entfpringenbe Differenzen im

au6ergerid^t(id}en SSege freunbfi^aftlic^ unb im (iebenben

Slnbenfen an mic^ auftragen merben.

§. 8. ®a ic^ md)t me^r gefonnen bin, meine ^mei

gleid^Iautenben Xeftamente p eröffnen unb bie l^ier feft-

gefegten ^eränberungen refpectioe 33eftimmungen beizufügen,

fo er!(äre idf) f)ier, ha^ alle übrigen fünfte in meinem

^eftamente aufredet erf)a(ten bleiben muffen, tuorüber mein

^eftamentg = @jecutor §err ^ar!frieber zu tüac^en ^at.

35on ben l^ier genannten ^[Verfügungen, tüoöon z^Jei gleic^^

lautenbe @£emp(are unb mit brei ä^i^Ö^^ J^^^^ G^f^^^tigt

merben, fo(( ba§ eine in §änben be§ §errn ©eneralmajor^

öon (Staeger öerbleiben, ha^ anbere aber burc^ benfelben

an §errn ^arffrieber ^n feiner ^lufbema^rung ungeföumt

Zugefanbt merben.
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2)iefeg ift mein au^brücfüc^er Söiinid; unb SBitte,

iüomtt id] mid) J)ier im ^eijein ber er]iicfjten 3^^9^^^ ^^^

meinem Dramen nnterfertige unb mein 3nfiege( 5ei=

brüde.

9[)^ai(anb, Villa reale, am 26. ^ecember 1857.

3n meiner ©egenmart:

(L.SomoIfMtterU.etraul), ^abc^!^ m. p.,

f. !. Üiegierungsrat^ ^-elbmarfd^aff.

imb ^oIi5ei = 3)irector, ^ r x^ . -^^ ,^
nl§ erbetener 3euge. (L.S.)3o|er^lttcrtJ,2öur5ian,

f. f. Dfaer=8tab§arät,

nl§ Beuge.

(L.S.)mepubcrti. ftarft,

Dberft,

qI§ erbetener 3cw9^-

>^:-§-io—
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